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Monatsversammlungen

des Aachener Geschichtsvereins.

Zur Abhaltung der Monatsversammlungen ist fur das nachste

Vereinsjahr der zweite Mittwoch der Monate Dezember, Februar

und April, Abends 8 l

l 2 Uhr und als Lokal der obere Saal des

Restaurants des Elisenbrunnens hiersclbst festgesetzt worden.

Die monatlichen Zusammenkunfte finden also statt:

am 12. Dezember 1906

„ 20. Februar )

„ 10. April
J

Da eine rege Teilnahme an diesen fiir das Vereinsleben

ausserordcntlich forderlichen Versammlungen die Vorbedingung

ilircr dauernden Fortfuhrung bildet, so werdcn die Vereins-

mitglicder, einheimische wie auswartige, urn zablreiche Beteili-

gung hoflicbst gebeten mit dem Bemerken, dass sachgemasse

Mitteilungen aus dem Schoosse der Versammlung stets erwunscht

sind. Die Einfiihrung von Nicbtmitgliedern ist gestattet.

Aachen, im Dezember 1906.

Der Vorstand.

Die verehrlichen Vereine, Gesellschaften, Anstalten und

Redaktionen, mit welchen der Aachener Gcschichtsverein in

Schriftenaustausch steht. bitten wir, alle fiir uns bestimmten

Veroffentlichungen, und zwar audi die direkt durch die Post

befordcrten, an die Cremersche Buchhaadlung (C. Cazin) in

Aachen, Eleinmarschierstrasse Nr. 3, senden zu wollen.

Der Vorstand.
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Geschichte des Kaiser-Karls-Gymnasiuras in Aachen. I.

Das Aachener Jesuiten-Gymnasium.

Von Alfons Fritz.

1. Einleitung. Besprechung der benutzten Quellen.

Mit dem regelmassigen Unterrichtsgang der Aachener

Jesuitenschule machen uns am zuverlassigsten und eingehend-

sten die Ephemerides gymnasii Aquisgranensis bekannt,

ein von dera jeweiligen Studienprafekten geflihrtes Tagebuch,

welches mit dem November 1686 beginnt und, wie die Fort-

setzung der Lehrerlisten bis zum Jahre 1791 zeigt, auch nach

Aufhebung des Jesuitenordens in den Handen des Schulleiters

verblieb. Mit der bekannten Quixschen Sammlung ist auch

dieser Kodex im Jahre 1848 in den Besitz der Koniglichen

Bibliothek zu Berlin tibergegangen, wo er sich noch jetzt be-

findet 1
. Die Eintragungen erfolgten meist in kleinen Zwischen-

raumen als kurze Notizen zu den einzelnen Tagen des Schul-

jahres und verbreiten sich selten in zusammenhangender Dar-

stellung iiber grossere Jahresabschnitte. Ein Hauptzweck der

Niederschrift war offenbar der, neu eintretende Studienprafekten

liber Ortsgewohnheiten aufzuklaren ; denn wenn auch die bei

Pachtler 2 abgedruckte Ratio studiorum aus dem Jahre 1599

die Grundlage aller Jesuitengymnasien bildete, so entwickelten

sich doch leicht Abweichungen, teilweise rein ortlicher, mehr

noch provinzieller Natur. Zu letzteren gehoren „die Schul-

gebrauche der niederrheinischen Provinz von 1704", die bei

Pachtler 3 abgedruckt sind. Verordnungen des Provinzials aus

J
) Ms. Bor. fol. 820. Naheres liber den Verkauf der Quixschen Samm-

lung bei Wacker, Leben und Werke des Aachener Geschichtsschreibers

Christian Quix. Aachen 1891, S. 55 ff.

*) Monumenta Germaniae Paedagogica, Bd. V (tomus II), S. 223 ff.

s
) A. a. 0. Bd. IX (volumen III), S. 409 ff.

1
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2 Alfons Fritz

den Jahren 1712 bis 1730 sind auch in den Ephemerides ver-

zeichnet, mehr noch Anordnungen der Studienprafekten fur

bestimmte Falle 1
. Der Wert dieser Quelle aber besteht nicht

nur darin, dass sie uns mit provinziellen und ortlichen Besonder-

heiten des Studienbetriebs bekannt macht, sondern vor allem

auch darin, dass sie einen ungehinderten Einblick in die prak-

tische Anwendung der Regeln in einer niederrheinischen Jesuiten-

schule gestattet, besonders da die meisten Studienprafekten in

diesen fiir die Offentlichkeit nicht bestimmten Niederschriften

mit ihren Urteilen und sachlichen Mitteilungen nicht zuriick-

haltend sind. Wegen des hohen Wertes dieser Quelle, die in

erster Linie berufen ist, uns das vom 6. Kapitel an entworfene

Bild der Verwaltung des Aachener und in manchen Zugen des

niederrheinischen Jesuitengymnasiums iiberhaupt zu vermitteln,

ist es bedauerlich, dass sie aus Unlust mancher Studienprafekten,

regelmassige Eintragungen zu machen oder oft Gesagtes zu

wiederholen, fiir viele Jahre, besonders fiir die letzten 30 Jahre

des Bestandes der Gesellschaft Jesu, mehr oder minder versiegt.

Grade fiir die drei letzten Dezennien der Lehrtatigkeit der

Jesuiten miissen daher die Annuae litterae 2 als Ersatz eintreten,

*) Vgl. Beilage III.

2
) So heissen die Berichte, die am Schlusse jedes Jahres in den einzclnen

Niederlassungen der Jesuiten iiber die wichtigsten Vorkomranisse erstattet

wurden. Im Bereiche der niederrheinischen Provinz wurden sie iin 18. Jahr-

hundert nach Trier gesandt und dort abgeschrieben. Zwei Abschriften aller

Berichte wurden mitBeginn des Friihjahres bei den Niederlassungen in Umlaut*

gesetzt mit der auf der ersten Seite vermerkten Mahnung, die Berichte sofort

nach ihrer Ankunft im Triklinium vorzulesen und sie alsdann gemass eiuer

vorbezeichneten Reihenfolge an das nachste Haus weiter zu sendcn. Die eine

Abschrift, pro parte cisrhenana, ging von Trier dnrch die linksrheinischen,

aber auch einige nahgelegene rechtsrheinische Orte, die andere, pro parte

transrhenana, lief von Trier aus durch die rechtsrheinischen Kollegien und

Residenzen. Im Herbste oder, wenn die durchschnittliche Lesezeit von

2—4 Wochen gar zu sehr iiberschritten wurde, im folgenden Fruhjahr trafen

beide Abschriftenfaszikel beim Prokurator der Provinz in Coin ein, der sie

in Verwahr nahm. Da die Beforderung, wie die Lesevermerke zum Jahre 1722

bezeugen, meist auf dem gewohnlichen Wegc durch Postwagen und reitende

Boten erfolgte, so liesseu kriegerische Ereignisse, wie die Operationen wahrend

des siebenjahrigen Krieges im westlichen Deutschland, ihre Weiterbefbrderung

manchmal untunlich erscheinen. Aus den Bestiinden des Gymnasial- und

Studienstiftungsfonds in Coin a. Rh. sind die Abschriftenfaszikel pro parte

Digitized byGoogle



Das Aachener Jesuiten-Gymnasium. 3

aber sie bieten nur einen unvollkommenen, weil sie liber das

Schulwesen nur hochst summarisch berichten, die Namen der

Mitglieder des Kollegs und somit auch die der Lehrer

mit Ausnahme der im Berichtsjahre gestorbenen verschweigen

und, wie der Vergleich mit urkundlichem Material ergab, mit-

unter etwas schonfarberisch gehalten sind. Letzteres kann

deshalb nicht auffallen, weil sie in alien Niederlassungen der

Ordensprovinz gelesen wurden und der Wunsch, nicht von

anderen Schulen tibertroffen zu werden, die Abfassung beein-

flusste.

Auf die Annuae stiitzt sich zum grossen Teil und sogar

ziemlich wortlich, wie eine genaue Vergleichung der Jahre

1721—1729 und der alteren Zeit 1603—1610 ergab, die

Historia diplomatica collegii Aquensis, die bis zum Jahre

1729 reicht und vom derzeitigen Rektor des Aachener Jesuiten-

kollegs Lambert du Chasteau verfasst ist; doch sind daneben

noch andere, uns verloren gegangene Quellen benutzt, so

die Tagebiicher der Sodalitaten, ein Liber benefactorum fiir

Schenkungen und anderen Vermogenszuwachs. Nur dort, wo

du Chasteau personliche Beobachtungen in meist abstechend

breiter Ausfuhrung zwischenschiebt, gibt er, wie es scheint,

die enge Anlehnung an seine Quellen auf. Ist so die Chronik

literarisch von untergeordneter Bedeutung, so ist sie fiir die

altere Geschichte der Aachener Jesuitenniederlassung doch

unersetzlich, weil sie Quellenmaterial benutzt, das uns verloren

ging. Es ist ein Verdienst du Chasteaus. dass er, wenn er auch

in Auffassung und Ausdrucksweise den noch mitten im Kampfe

stehenden unerbittlichen Streiter gegew die Haresie nicht ver-

leugnet, unter den zahlreichen alteren Urkunden und Akten-

stiicken, die er abschreibt, auch solche bringt, die Angriffe auf

seinen Orden enthalten. Wie der genaue Vergleich mit erhaltenen

und im Aachener Stadtarchiv beruhenden Originalurkunden ergab,

sind die Abschriften du Chasteaus in der Form modernisiert, aber

auch von sachlichen Fehlern nicht frei, was durch die in der

kurzen Zeit von 5 Monaten erfolgte Abfassung der Chronik

transrhenana und einige pro parte cisrhenana zu den im historischen Archiv

der Stadt Coin bewahrten Annuae 1680—1772 zusammengestellt, die ich

benutzt habe. Uber periodische Berichte des 16. Jahrhunderts vgl. Hansen,

Bheinische Akten zur Geschichte des Jesuitehordens 1542—1582 (Publikationen

der Gesellschaft fiir Rheinische Geschichtskunde XIV). Bonn 1896. S. XXXIX ff.

1*
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4 Al fous Fritz

erklarlich wird 1
; doch gibt es viele, die uns nur in du Chasteaus

Historia erhalten sind. Von den schon bei J. Hansen 2 notier-

ten beiden Handschriften a) in der Kgl. Bibliothek zu Berlin,

Cod. Bor. fol. 762, b) im historischen Archiv dei Stadt Coin

(fruher im Archiv der Studienstiftungen zu Coin) ist die erstere

die genauere, letztere, wie Stichproben ergaben, eine Abschrift,

die wahrscheinlich flir den Provinzial oder Prokurator der

Provinz verfertigt wurde 3
. Eine von M. Scheins und E. Pauls

genommene hochst sorgfaltige Abschrift des Berliner Kodex

leistete mir vorziigliche Dienste. Das gleichfalls im Besitze

der Kgl. Bibliothek zu Berlin befindliche „Kopialbuch des

Jesuiter-Kollegiums in Aachen" (Ms. Bor. fol. 744) kommt
hier weniger in Betracht, weil die eingetragenen Urkunden

sich meist auf die Vermogensverwaltung beziehen.

Wie man sieht, waren die fiir unsere Darstellung wich-

tigsten Quellen ausserhalb der Stadt Aachen zu suchen,

*) M. Scheins in Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. V,

S. 75 ff.

2
) A. a. 0. S. XXXII.

8
) Ein Beispiel m8ge dies erlautern. Die Vergleichung des zum Jahre

1624 in der Chronik du Chasteaus abgeschriebenen Briefes des Kurfiirstcn

Ferdinand von Coin an Kaiser Ferdinand II. (vom 14. April) nach der Lesart

beider Handschriften mit einer alten Kopie (Aachener Stadtarchiv, Jcsuitcn-

koliegiura VII) ergibt, dass im allgemeinen Abweichungen und Fehler in

beiden Handschriften gemeinsam sind, doch zeigt der Coiner Kodex eine

Liicke, die im Berliner Kodex und der alten Kopie des Stadtarchivs nicht

vorhanden ist. Es handelt sich um die Steile, die nach dem Berliner Kodex

und der Kopie des Stadtarchivs folgenden Wortlaut hat: „aber zum unter-

halt ist mehreres nit als 1000 Achischer thaler, welche jetzigen muntzthaler

nach sich hoher nit als etwa 500 rthlr. ertragen, doch dergestalt gewilliget

worden, dass etwa 700 Brabanter gulden, welche vom capitel unser lieben

Fraw stiftkirchen [daselbst mit diesem onere, dass die cantzel in beruhrter

stiftkirchen] zu versehen, zugelegt, in beriihrten 1000 Acher thaler mit

eingerechnet . . .* Im CSlner Kodex (p. 100) fehlt das in der eckigen Klammer

Eingeschlossene, ein Zeichen, dass hier ein Abirren des Abschreibers in eine

untere Linie vorliegt, veranlasst durch das zweimal kurz aufeinanderfolgendc

Wort stiftkirchen. Dass der Schreiber des Coiner Kodex gedankenlos seine Ab-

schrift gemacht hat, zeigt der Umstand, dass er die Worte: „in beriihrten 1000

Acher thaler" vollig sinnstorend in „1000 reichs- thaler" umandert. An

einer weiteren Stelle desselben Briefes: „wcil keine baar pfenning (Berliner

Kodex, „baare pfenninge" in Kopie des Stadtarchivs) in vorrath* entbiilt

der Coiner Kodex den sinnstftrenden Schreibfehler „keiner baupfenninga
.
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Das Aachencr Jcsuiten-Gymnasium. 5

was ihre Benutzung wesentlich erschwerte. Dass der offenbar

reiche Archivbestand des ehemaligen Jesuitenkollegiums uns

eine noch reichere Ausbeute geboten hatte, wenn er unversehrt

erhalten geblieben ware, steht ausser Zweifel. Aber dieses

Archiv, welches bei der Auflosung des Ordens (1773) vom

Aachener Magistrat in Beschlag genommen ^war und im Juli

1792, wie eine protokollarische Vernehmung des fruheren

Jesuiten Johann Hildesheim, damaligen „Verwalters der Ex-

jesuiten-Giiter", vom 27. Juli d. J. ergibt, in die „ehemalige

Silberkammer a des Kollegs verlegt wurde, scheintin franzosischer

Zeit, welche die Brlicke zur Vergangenheit abbrach, durch die

Nachlassigkeit der Behorden zum grossten Teil in den Besitz

von Privatpersonen gekommen zu sein. Einen Anhaltspunkt

fiir die Untersuchung, wie sich dieser Vorgang vollzogen haben

mag, gewinnt man aus einer Antwort, die der stadtische

Archivar Karl Franz Meyer am 13. Marz 1820 der stadtischen

Schuld-Liquidations-Kommission in betreff einer vermogensrecht-

liclien Angelegenheit der fruheren Jesuiten gab: „Die Bticher

der Immobilar- und Mobilar-Besitzungen dieses Ordens blieben

in den Handen des nachher als Pflegvater des hiesigen Armen-

hauses angestellten und teste calendario senatus Aquisgranen-

sis im Jahre 1794 . . . noch im Leben gewesenen Herrn

Hildesheim, gleich ich dann selbst nach dessen Tode diese

Bucher beim dermaligen Pflegvater, Herrn Grevenberg, intuitu

historiae eingesehen habe. a Den Verlust dieser Archivalien

hatte die Stadt schwer zu biissen, als sie von der franzosischen

Regierung die Giiter und Renten des fruheren Aachener Jesuiten-

kollegs fiir die Unterrichtszwecke der eben gegriindeten 6cole

secondaire zuriickverlangte. Es musste der Gedachtniskraft

eines damals noch lebenden Jesuiten Decker iiberlassen werden,

eine Aufstellung des fruheren Jesuitenvermogens zu machen;

natiirlich legte ihr die franzosische Regierung keinen Wert bei.

Erst unter und durch Archivar Kantzeler kam aus Privatbe-

sitz in das Eigentum der Stadt ein handschriftlich hergestelltes

Buch zuriick, welches der Stadt zur Zeit gute Dienste geleistet

hatte, namlich das jetzt im Aachener Stadtarchiv beflndliche

Archivium collegii Aquisgranensis societatis Jesu
(renovatum anno 1726 in Decembri in Junium anni 1727),

welches in die Vermogensverwaltung des Kollegiums einen

ebenso genauen als umfassenden Einblick gewahrt. Die An-
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6 Alfons Fritz

lags der verschiedenen Abteilungen, in die das Ganze zerfallt,

war mit dem Jahre 1727, wie der Titel vermuten lasst, noch

nicht beendet, sondern dauerte noch bis ins Jahr 1730, und von

derselben Hand, die es anlegte, reichen audi weitere Vennerke

iiber geleistete Zahlungen usw. bis in den August 1733. Mit

dem Herbste dieses Jahres setzt eine andere Hand die Vermerke

fort. Mit dem Jahre 1745 scheint das Buch ausser Benutzung

gekommen zu sein. Eine genaue Durchsicht ermoglichte es

mir, dem Lambert du Chasteau, der die oben erwahnte Historia

schrieb, auch die Anlage des Archivium zuzuweisen ; denn S. 65

findet sich von der ersten Hand die Bemerkung: „Quando sep-

tima Octobris 1726 adivi rectoratum"; mit diesem Terrain trat

du Chasteau sein Rektorat an. Von dieser ersten Hand, also

der du Chasteaus, stammen auch die geschichtlichen Notizen im

Anfange des Buches mit der Uberschrift „Collegii origo", die

Kantzeler mit einem kleinen Auszug aus dem Index documen-

torum im 17. Heft der Annalen des hist. Vereins fur den

Niederrhein ubersetzt hat. Leider sind sie grade der schwachste

Teil in dem iiberaus schatzbaren Werk des fleissigen Rektors

— stimmen sie docli selbst mit den Ausfuhrungen desselben

Verfassers in der Historia nicht immer iiberein — , und da

Kantzeler sich zahlreiche weitere Ungenauigkeiten und Fehler

bei der Ubersetzung hat zu Schulden kommen lassen, so ist

seine Veroffentlichung in den Annalen nur mit grosser Vorsicht

zu benutzen
;
jedenfalls empfiehlt sich ein Zuriickgreifen auf das

lateinische Original.

Noch anderes Material ist seit Kantzeler wieder zum Vor-

schein gekommen. Grosstenteils aus Bestanden des friiheren

Jesuitenarchivs kounten durch den jetzigen Stadtarchivar acht

Aktenfaszikel mit der Aufschrift „ Akten betreffend das Jesuiten-

kollegium in Aachen a und ein Faszikel „ Akten betreffend das

Jesuitengymnasium zu Aachen" zusammengestellt werden; auch

einige Pergamenturkunden des 14.— 17. Jahrhunderts, fruher im

Besitze des Aachener Jesuitenkollegs, werden im Aachener

Stadtarchiv aufbewahrt 1
. Diese Urkunden und Akteustiicke in

*) Sie unterscheiden sich nach Mitteilung des Herrn Arehivars Pick

von Urkunden anderer Herkunft durch Archivvermerke in roter Tinte. —
Stadtischer Provenienz sind die im Aachener Stadtarchiv beruhenden Prozess-

akten: a) Jesuitcnkollegium gegen von Miilstroe I und II. b) Jesuitcn gegen

A. Metternich. c) Jesuitenkollegium gegen Erben Kropp. d) Jesuitenkollegium
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Verbindung mit den Rats- und Beamten-Protokollen (1656—1794,

1797—1798) und den Rats- und Beamten-Suppliken (1656—1794,

1797—1798) machen auch das Aachener Stadtarchiv zu einer

Fundgrube fiir die Geschichte des alten Gymnasiums.

Ausser den Archivalien konnte eine Reihe alter Drucke

berucksichtigt werden. Neben den gedruckten Litterae annuae

und mehreren Catalogi personarum 1
, welche mir die Coiner

Stadtbibliothek zurVerfugung stellte, ferner interessanten alten

Drucken der Bibliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums waren es

besonders die Schatze der Aachener Stadtbibliothek: Schul- und

Erbauungsbiicher der alten Schule, sowie Schriften, Dramen und

Gedichte von niederrheinischen und besonders Aachener Jesuiten.

So habe ich denn die angenehme Pflicht, der Kgl. Bibliothek

in Berlin, clem historischen Archiv und der Bibliothek der

Stadt Coin, nicht zuletzt auch dem Aachener Stadtarchiv und

der Aachener Stadtbibliothek, deren Leiter Herr Archivar Pick

und Bibliothekar Dr. Muller meiner Arbeit freundliche Teilnahme

bewiesen, fiir die liberale und zum Teil langfristige Uberlassung

ihrer Bestande meinen Dank auszusprechen.

Aber auch iiber die Arbeit selbst und ihre Anlage im

besonderen moge zum Schluss eine Bemerkung gestattet sein.

Eine lokale Schulgeschichte stellt nicht nur die Grundung

und Entwicklung einer Unterrichtsanstalt im Zusammenhang

mit dem kulturellen und, wie in diesem Falle, sogar politischen

Leben eines einzelnen Gemeinwesens dar, hat nicht bloss

den immerhin beschrankten Interessenkreis der Ortsgeschichte zu

berucksichtigen, sondern soil auch, wenn anders das Ziel der

von Geheimrat Dr. Matthias geleiteten „Gesellschaft fiir deutsche

Erziehungs- und Schulgeschichte" in Berlin erreicht werden

soil, fiir eine zukunftige allgemeine Geschichte des deutschen

Unterrichtswesens ihr Material hergeben. Aus diesem Ge-

sichtspunkte ist an die Darstellung der ausseren Entwicklung der

Jesuitenschule (Kap.2—5) die Schilderung des inneren Schullebens

gegen Merckelbach. e) J, van Maeren und Wwe. Gillessen gegen Jesuiten.

Ausserdem sei erwahntein Faszikel „Jesuiten zuMiinstcreifel gegen Kanonichen-

stift daselbst".

') Einen in der Coiner Stadtbibliothek niebt vorhandenen Catalogus

personarum der niederrheinischen Jesuitenprovinz fiir das Jahr 1770/71

stellte mir in liebenswiirdiger Weise das Ignatius -Collcg in Valkenberg

(Holland) zur Verfiigung.
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in mehreren Kapiteln angeschlossen und das schultechnische

Moment auch in den Beilagen berucksichtigt worden. Ein Register

soil dem II. Teile beigegeben werden.

2. Die Griindung des Aachener Jesuitengymnasiums.

Die Griindung des Gymnasium Marianum oder des Maria-

nischen Lehrhauses, wie sein spaterer Titel lautete, steht in

enger Verbindung mit den religios-politischen Kampfen, die im

16. und 17. Jahrhundert unser deutsches Vaterland erschiitter-

ten, die letzten Klammern seiner politischen Zusammengehorig-

keit losten und seine wirtschaftliche Kraft untergruben. Von

diesen Kampfen und ihren unseligen Folgen blieb namlich auch

Aachen nicht verschont. Abgesehen von vorubergehenden

Schadigungen war als dauernder Verlust der Abbruch lang-

jahriger wertvoller Handelsbeziehungen, vor allem aber die teils

gezwungene, teils freiwillige Auswanderung steuerkraftiger

Elemente der Burgerschaft zu beklagen. Zwar hat der ver-

heerende dreissigjahrige Krieg Aachen bei weitem nicht so

tiefe Wunden geschlagen wie den meisten Gemeinden des inneren

Deutschlands, aber der Religionsstreit hatte bereits weit fruher

die Blute der Stadt geknickt, ein Streit, der um so scharfere

Formen annehmen musste, je mehr die streitenden Parteien,

von denen die protestantische erheblichen Zufluss aus den

Niederlanden erhielt, an Kraften einander gewachsen waren, je

langer deshalb der entscheidende Sieg hin und her schwankte.

Zweimal gelang es den Protestanten, sich fur langere Zeit im

Stadtregiment festzusetzen, das erste Mai 1581—1598, das

zweite Mai 1611—1614. Wie bei den meisten Reichsstadten x

die Stellungnahme der benachbarten Fursten hauptsachlich die

Konfession bestimmte, so wurde auch in Aachen, in dessen

innere Kampfe sich die benachbarten weltlichen und geistlichen

Fursten, aber auch der Kaiser und der Konig von Frankreich

mischten, der Katholizismus schliesslich durch die Macht des

spanischen Feldherrn Spinola wieder hergestellt. Entsprechend

dem Zuge einer Zeit, die, mit dem Begriffe religioser Toleranz

x
) Heinrich Pennings, Die Religionsunruhen in Aachen und die

bciden Stadtetage zu Speier und Heilbronn 1581 und 1582. Zur Vorgeschichtc

des Augsburger Reiehstages 1582. Miiustersche Dissertation, 1905. Auch in

der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Bd. XXVII, S. 25—108.
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noch nicht vertraut, den Gegner an Leib und Leben, vor allem

an Gut und Veimogen traf, waren auch die Massnahmen gegen

die Protestanten strenger und scharfer, als unsere Zeit sie

billigen, ja auch nur fur moglich halten wurde; sie erklaren

sich nur aus der Erbitterung des vorhergehenden Kampfes

sowie aus der noch lange wahrenden Besorgnis vor einer neuen

Schilderhebung des Protestantismus. Der Vorwurf religioser

Intoleranz wurde in der Folge der Stadt haufig, aber nicht

immer mit Recht gemacht und klang in alien Ecken des alten

heiligen romischen Reiches wider; schlimmer aber noch als die

Beeintrachtigung des Ansehens der Stadt nach aussen war die

Neigung der Burger zu Parteibildungen, wenn auch nicht mehr

religioser Natur, in alien Fragen des offentlichen Lebens,

worunter die Entwicklung der Stadt urn so mehr litt, je

weniger man Bedenken trug, den jeweiligen Parteiinteressen

das offentliche Wohl hintanzusetzen.

Uns interessieren die religiosen Kampfe nur, weil und in

soweit sie mit der Grundung des Gymnasiums in Verbindung

stehen. Wie die Protestanten wahrend der Zeit, da sie zum

ersten Mai im Besitze des Stadtregimentes waren, sich die Ein-

richtung von Schulen hatten angelegen sein lassen, so versaumto

auch Kurfurst Ernst von Coin, zugleich Bischof von Liittich,

der als eifrigster Gegenreformator der seinem Sprengel ange-

horenden Reichsstadt und als besonderer Gonner der Jesuiten

auftrat, gleich bei der ersten Wiederherstellung des katholischen

Magistrats es nicht, auf die Grundung katholischer Schulen zu

dringen und fiir die Leitung des hftheren Unterrichtswesens die

Jesuiten heranzuziehen. Als Zeuge dient der Liitticher Kano-

nikus Johannes Chapeaville \ der selbst mit dem bischoflichen

Suffragan Andreas Stregnart im Jahre 1598 nach Aachen ge-

sandt wurde — Stregnart, urn das lange nicht mehr erteilte

Sakrament der Firmung zu spenden, Chapeaville, um die kirch-

liche Ordnung wiederherzustellen — und liber seine Aachener

Tatigkeit ausfiihrlich berichtet hat. Wie sein Bericht ausfuhrt,

erfolgten im Anschluss an die Tatigkeit des Synodalgerichts,

das zum ersten Male nach langer Zeit gegen die „Verachter

der kirchlichen Einrichtungen und Gebrauche" vorging, auch

!

) Qui gesta pontificum Leodiensium scripserunt auctores praecipui.

Tomus III (Leodii 1616), p. 609.

Digitized byGoogle



10 Alfons Fritz

die einleitenden Schritte zur Grundung des Jesuitengymnasiums

und anderer katholischen Schulen:

„Als wir darauf die Wahrnehmung machten, dass die Ver-

derbnis des Glaubens und der Religion vor allem von der Menge

der Schulen herkomme (es gab namlich zwei grosse und ge-

raumige im Mittelpunkte der Stadt, von denen die eine den

Calvinismus, die andere den Lutheranismui lehrte, ausser sieb-

zehn kleineren durch die einzelnen Strassen verteilten. in denen

der Katechismus nach der Lehre Luthers oder Calvins jiingeren

Knaben vorgetragen wurde), da beriefen wir den Dechanten

und das Kapitel der Miinsterkirche und erwirkten nach einigen

Zusammenkunften ganz besonders von ihnen die Zusage, dass

im Namen und im Auftrage des Bischofs irgend eineoffent-

liche katholische Schule 1 und einige andere an verkehrs-

reicheren Stellen der Stadt eroffnet werden sollten, nachdem

zum Betricb der grosseren Schule das Kapitel und der katholische

Magistrat bestimmte jahrliche Einkiinfte angewiesen hatten.

Als ubrigens noch eine einzige Schwierigkeit blieb, die Frage,

durch welche Personen der Bischof jene offentliche Schule ver-

walten wolle, und jene eifrig darauf drangen, in diese Frage

eingeweiht zu werden (sie wussten, dass der Bischof, ein

frommer Katholik, den Vatern der Gesellschaft Jesu als her-

vorragenden Bildnern der Jugend in Glauben und Frommigkeit

gewogen sei), antworteten wir, inbezug auf diese Frage hatten

wir keinen Auftrag; wir baten daher, die ganze diesbezugliche

Sorge dem Bischof zu iiberlassen, den sie anginge. Das

setzten wir endlich, wenn auch mit Miihe, durch. Nicht lange

darauf sandte der Bischof, davon unterrichtet, unter der Hand

einige Vater der Gesellscliaft Jesu nach Aachen, um dem hung-

rigen Volke das Bi-ot der Sakramente und des Wortes Gottes

2
) Die ganze Stelle ist mit einigen Auslassungen von duCbasteau in

seine Historia eingefiigt worden. Aucb die Bcmerkung im Archivium zum

1. Sept. 1598 enthalt die aus Chapeaville ausztiglicb hcrubergenommcncn

Worte: Cum deprehcndissemus fidci corruptelam ex scholis provenire (erant

enim duae scbolae amplissimae et eapacissimae praeter septendeeim minores

pro Calvinismo et Lutberanismo), impetravimus, tit scbola aliqua publica

nonnullaequc minores aperirentur. Kantzeler, nach dessen Auffassung

der etwas unklaren Bemerkung die angefuhrten Worte in einem Synodal-

schreiben (?) des Bischofs Ernst sich findcn sollen, iibersetzt „schola aliqua

publica" falsch durch den Plural, der die Beziehung des Ausdrucks auf die

Jesuitenschule kaum gestitten wiirde.
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als Speise zu reichen und in der Zwischenzeit wegen eines fur

die zu eroffnenden Schulklassen geeigneten Ortes Umschau zu

halten und Vorkehrung zu treffen. . .

1

!
) Den Zusammenhang der Griindung dcs Gymnasiums mit dem Religions-

kampfe betonen auch die Aachener Jesuiten dem frauzosischen Gesandten

gegenuber, der sich nach dem Aufstande der Protestanten (1611) um cine

Vennittlung bcmuhte, in der Patrum societatis informatio illustrissiini . .

regis et reginae Franciae legati (in duChasteaus Historia aufgenommcn):

Posteaquam catholicus hujus civitatis raagistratus . . authoritate et legitima

Caesaris sententia tandem anno 1599 (!) restitutus et perduellionis rei mo-

derata poena mulctati, curae fuit summis christianac rei publicae principibus,

quorum intererat isto loco tueri et promovere ad religionis defen-

sioncm rudinm informationem et juventutis institutionera, evocare

patres societatis. Egit hoc praccipue . . elector Coloniensis utpote executor

Cacsariae sententiae, proprius atque ordinarius hujus loci episcopus, appro-

bante et adjuvante pium hunc ejus conatum sanctissimo domino nostro papa

Clemcnte 8 ro felicis memoriae et nunc etiam successore ejusdem Paulo

papa 5 to
, item approbante et admonente Rudolpho imperatore. — Dor Kampf

um die Schule, welcher im Zeitalter der Reformation und Gegenreformation

von protestantischer und katholischcr Seite eifrig gefiihrt wurde, beschrankte

sich aber nicht darauf, der eigenen Glaubensmeinung im Schulunterrichte

Gehbr zu verschaffen, sondern ging meist auch darauf aus, der gcgnerischen

den Eintritt in die Schule zu verwehren, liberhaupt die Schulen Andersgliiu-

biger mit Hulfc staatlicher Gewalt zu unterdrlickcn. So wurden auch in

Aachen die protestantischen Schulen nach der ersten Wiederherstellung dcs

katholischen Magistrats nicht ohne Beihilfc der Jesuiten verboten und auf-

gehoben. Annuac 1606: Repressae haereticorum scholae, quas illi partim

in hac civitate, partim in subjecto oppidulo dissimulanter habebant. Darum

klagten auch die Protestanten nach ihrer zweiten Erhebung (1611) im achten

Punkte ihrer Gravamina, ihrc Kinderschulen seicn „abgeschafft und verbottcn".

Nach der Wiederherstellung des katholischen Magistrats (1 6 14) verordncte dieser

unter anderem in einem Edikte: Praecipimus, . . . ut solis catholicac fidci deditis

ludi magistris jus sit juventutem efformandi. Vgl. ferner du Chasteaus

Historia zum Jahre 1624 : Praeterea raagjstellus quidam de trivio isque

sectarius, cum ludum litterarium in urbe aperuissct, quern mista catholicac

haeretica frcquentabat juventus, effecerunt patres, ut, si saniora amplecti

consilia nollet, scholam suam claudere juberetur. Ahnliches berichtet du

Chasteau zum Jahre 1650 und 1672. Vgl. ferner Ratsprotokolle vom

12. Mai 1667 und 15. Marz 1668: Dem Adam Siess wird die Stelle eincs

Schulmeisters iibertragen, „weilen derselb sich zum romischen catholischcn

glauben begebeu", doch soil die Schule „nach gelegcnheit durch die herren

patres societatis visitirt werden." In Coin ging man in gleicher Art vor;

Bianco, Die alte Universitat Koln I. Teil 1855, S. 923.
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Dies waren aber nicht die ersten Jesuiten, welche nach

Aachen kamen. Nach einem voriibergelienden Besuch des

Petrus Faber im Jahre 1544 x hatten sich, wahrscheinlich im

Anfange des Jahres 1580, infolge der Bemiihungen des Stifts-

kapitels, im besonderen des glaubenseifrigen Dechanten Franz

Voss beim Jesuitenprovinzial Franz Coster als die ersten Jesuiten-

missionare 2 Pater Johannes Macherentinus und ein anderer

geistlicher Genosse in Aachen eingestellt 3
, beim Dechanten

Aufnahme gefunden und eifrig dem Predigen und Beichthoren

obgelegen. Die St. Annen-Kapelle im Minister und der Kreuz-

altar daselbst waren ihnen fiir ihre geistlichen Amtshandlungen

zugewiesen. Aber der den Sieg der Protestanten besiegelnde

Volksaufstand vom 29. Mai 1581, der den Dechanten Voss und

viele andere vornehme Katholiken zur Auswanderung bewog,

liess es auch den Jesuitenobern notig erscheinen, die beiden

Patres nach ungefahr anderthalbjahriger Wirksamkeit zuruck-

zurufen 4
. Ahnlich erging es der Wirksamkeit eines anderen

Jesuiten, der sich sieben Jahre spater, noch wahrend der un-

beschrankten Herrschaft der Protestanten, im Jahre 1588 in

Aachen einfand. Dem P. Nikolaus Hirtius Vail aus Mastricht

blieb es zwar seitens des protestantischen Magistrates unver-

wehrt, in der Augustinerkirche zu predigen, den Kindern den

*) Nach du Chasteau Scheins, Geschichtc der Jesuitenkirehe zum

hi. Michael in Aachen, S. 9, und Hansen, Rheinische Akten, S. 16 Anm. —
Haagen, Gesch. Achens II (1874), S. 139, und Kantzelcr a. a. 0., S. 31,

geben unrichtig nach Meyer, Aachensche Geschichten (1781), S. 447, das

Jahr 1542 an.

2
) Dass Johannes Haesius (f 1579) irrtiimlich als Jesuit aufgefasst worden

ist, zeigt Fritz in den Mitteilungen des Vereins „ Aachens Vorzcit" Bd. XVIII,

S. 107 ff.

8
) Der Bericht der rheinischen Jesuitenprovinz iiber das Jahr 1580

(Hansen a. a. 0. S. 743) verlegt die Senduug in dieses Jahr, wahrend das

Archiyium und a Beeck, Aquisgranum (1620), etwas abwcichcnd die ersten

Missionare schon Ende des Jahres 1579 nach Aachen komuien lassen. Die

Angabe des Archivium, der Magistrat habe die einicitenden Schrittc beim

Provinzial Coster getan, steht im Widerspruch mit dem Jahresbericht der

Jesuiten 1580 und der Darstellung du Chasteaus in der Historia.

4
) So schreibt du Chasteau (Historia), der die Abreise der Patres

erst nach dem Abzug der kaiserlichen Subdelegierten und dem Beginn der

katholischen Auswanderung ansetzt. Ebenso a Beeck S. 228: Perstitere

in ea functione usque ad ineuntem anni 1581 aestatem, cum haeretici con-
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Katechismus zu erklaren, ja sogar ungefahr 80 Manner zu

einer Marianischen Kongregation zu versammeln, und der Herzog

von Jtilich, der ihn mit Lebensmitteln reichlich unterstutzen

liess, gedachte schon, ihm fiir die Predigten und andere geist-

liche Amtshandlungen die Foillanskirche zu SfFnen, aber Oliverius

Manareus, der damals grade als Ordensvisitator von Aachen nach

Belgien reiste, nahm ihn nach Maeseyck mit, weil er erkannte,

dass Aachen noch nicht fur die Wirksamkeit der Jesuiten

reif sei 1
.

Dieser Fall schien dem Bischof Ernst von Luttich, auf

dessen Wunsch Vail in Maeseyck gegen den Protestantismus

weiter kampfte, dann erst eingetreten zu sein, als in Ausfuhrung

der kaiserlichen Acht spanische und jiilichsche Truppen den

katholischen Rat und die verbannten oder entflohenen Katholiken

im Jahre 1598 zuruckfiihrten 2
; denn er liess, wie wir sahen,

das Stiftskapitel uber Beihilfe zu einer im Namen des Bischofs

zu eroffnenden katholischen Schule durch seine Gesandten son-

dieren, und dieses erklarte sich auch bereit, nicht nur Hilfe zu

leisten, sondern auch dem Bischof, der im geheimen die Jesuiten

als Lehrer ausersehen hatte, die nafieren Anordnungen zu

Iiberlassen. Trotzdem liess die Eroffnung der Schule noch lange

auf sich warten. Cber die Griinde der Verzogerung sind

wir nicht unterrichtet, sondern auf Vermutung angewiesen.

Teils waren sie wohl sachlicher Art, weil die von Chapeaville

betonte Griindung im Namen des Bischofs dem um Erhaltung

seiner Kompetenzen besorgten Magistrat, auf dessen Geldhilfe

doch auch gerechnet wurde, sicher nicht angenehm sein konnte,

citata, ut solent, seditione omnia turbarunt. Haagen a. a. 0. S. 162 lasst

ungenau den Johann „Martinentinus" (?) schon im Anfangc des Jahres 1581

abberufen werden. t)ber die friihere Tatigkeit des Macherentinus vgl.

Hansen a. a. 0. S. 612, 613, 650.

*) . . . ut vidit, Aquensem stationem necdum nostris maturam esse labo-

rious. Obgleich du Chasteau in der Historia, der wir unsere Darstellung

entnehmen, den Verlauf in dieser Art darstellt, bemerkt er im Archivium

(K&ntzeler S. 32) irrtiimlich, Vail und sein Genosse seien gleich wieder

ausgetrieben worden.

2
) Aus der Ungunst der Aachener Verh&ltnisse erklart es sich also,

dass eine standige Niederlassung der Jesuiten und damit eine Jesuitenschulc

trotz der Nachbarschaft von Coin, wo beide langst in Bliite standen, so

spilt in Aachen gegrundet werden konnten.
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und in der Tat ist auch spater in den grundlegenden Vertragen

von einer Eroffnung der Schule „im Namen und Auftrag des

Bischofs" keine Rede mehr. Anderenteils waren sie wohl per-

sonlicher Art. Die vom rheinischen Provinzial Theodor Busaeus

nach Aachen gesandten Jesuiteuvater, die (nach Chapeaville)

nebenher inbetreff der Schulangelegenheit Umschau halten und

Vorkehrungen treffen sollten, Gisbertus Schevicavius und sein

Genosse Godefridus Lemmius (Lehm), waren vom Dechanten

Johannes Worms von Thomberg — Franz Voss war einige

Jahre vorher auf einer Reise zum Kaiser bei Wurzburg plotz-

lich gestorben — in seinem Hause gastfreundlich aufgenommen

worden, und Schevicavius hatte sich durch eifrige Erfiillung

seiner Missionarpflichten sehr beliebt gemacht. Trotzdeni berief

ihn der Ordensgeneral Claudius Aquaviva von Aachen ab, was

eine verfehlte Massregel war, es sei denn, dass der General

ihn zur Fuhrung der Verhandlungen mit dem Kapitel und dem

Magistrat fur wenig geeignet hielt. Jedeufalls trat, wie du

Chasteau sagt, in dem gliicklich begonnenen Werke eine Stockung

ein. Dem Schevicavius folgte als Leiter der Aachener Jesuiten-

niederlassung Ludovicu's Thouardus 1
. Gleichzeitig traf der zum

Prediger ausersehene P. Martinus Chilenus ein 2
. Da letzterer aber

„wegen seiner diinnen und scharfen Stimme und seiner schnellen

Sprechweise dem Volke wenig gefiel", so arbeitete man daran, den

Karmeliter Peter Bastenach aus Aachen, der mehrere Jahre hin-

durch mit seiner volkstumliehen Beredsamkeit. dieGunst desVolkes

erlangt hatte, wieder zum Prediger ini Minister zu machen 3
. Auch

Thouardus gefiel nicht. „Uber ihn hatten niimlich die Coiner das

Gerucht verbreitet, er sei zu weltmannisch und hofisch klug und

sehr verschlagen, sei nur darauf aus, Geld zusammenzubringen,

Benefizien zu fischen und Klostergut der Gesellschaft Jesu

einzuverleiben ; drum sei er auch nach Aachen an die Stelle

des P. Schevicavius, eines allzu frommen Mannes, geschickt

worden. Und weil man ihn allenthalben dafiir ansah, wozu ihn

das Gerucht stempelte, so wurden alle seine Versuche und

Absichten ebenso verdachtig wie unfruchtbar a (du Chasteau).

!
) Nach Hansen, Rheinische Akten, S. XXIX war er 1585—1595

Rektor in Coin.

2
) Archivium (Kantzeler S. 33); das Folgende aus du Chastcaus

Historia.

8
) Er starb aber bald darauf am Scblagfluss.
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So erklart es sich, dass, wenn auch Thouardus die Ver-

mittlung der Verhandlungen des Kapitels und des Magistrats

mit den Jesuitenoberen behielt, doch andere zu Gunsten der

Jesuiten wirksam eingriffen, namlich die Gesandten des Bischofs

von Liittich. Als eifrigsten von ihnen bezeichnet du Chasteau

den Arnold von Wachtendonck. Derjenige aber, welcher das

Aachener Kapitel endlich zum entscheidenden Beschlusse der

jahrlichen Unterst.iitzung veranlasste, war Johann Dollart, der

Rechte Doktor, Domherr zu Liittich und Propst zu St Paul

daselbst 1
. Er ist gemeint, wenn es in dem Kapitelbeschluss

vom 31. Mai 1600 heisst, „auf vorbringen des ehrwiirdigen

herrn offizialen zu Llittig wegen anstellung einer schulen und

gnugsam qualificirten prsejlicanteii, und dass darzu ihro chur-

fiirstliche durchlaucht die patres vorgeschlagen", habe das

Kapitel sich endlich resolviert, die Jesuiten jihrlich mit 700

Brabanter Gulden zu unterstiitzen, wogegen diese sich ver-

pflichten sollten, im Miinster zu predigen und Beicht zu horen 2
.

Auf ihn als Abgesandten des Bischofs beruft sich auch der

Ratsbeschluss, der kurz darauf am 6. Juni d. J. gefasst wurde.

Ausgehend von der vom Gesandten tiberbrachten Mahnung

des Kurfiirsten von Coin und Bischofs von Liittich Ernst,

dass zur Fortpflanzung der uralten, wahren, allein seligmachenden,

katholischen Religion nichts dienlicher sei als die Griindung

eines Jesuitenkollegs, „darinnen gutte praedicanten und schul-

meister alirt und underhalten wiirden", an dem auch Papst

und Kaiser „ein allergnadigst wolgefallen a
hatten, beschliesst

der Rat, 1. fur den Unterhalt einer Jesuitenniederlassung

von 1Q Personen den jahrlichen Zuschuss des Kapitels im Be-

trage vom 700 Brabanter Gulden auf 1000 Aachener Taler zu

erhohen, aber zunachst nur fiir 10 Jahre. Sollte nach dieser

Zeit das Jesuitenkolleg aus anderen Quellen ein jahrliches Ein-

kommen von dieser Hohe haben, so erachte sich der Rat zur

Weiterzahlung der Unterstutzungssumme nicht mehr fiir ver-

pflichtet; 2. den Biirgern und Untertanen der Stadt zu verbieten,

ihre erblichen Giiter den Jesuiten „in erbthumb und proprie-

!
) So heisst er im Batsbeschluss vom 6. Juni 1600 (Jesuitenkollegium

VII; du Chasteau, Historia). Im Arehivium p. 107 (Kantzeler 8. 50)

wird er Dallandt geuannt.

2
) Kopieen im Kopialbuch des Aachener Jesuitenkollegs, in du Chas-

teaus Historia und Arehivium (Kantzeler S. 51).
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taet a zu ubertragen; nur fiir die Lebenszeit des Schenkenden

solle der Niessbrauch der Giiter dera Orden gestattet sein 1
.

Dieser Beschluss wurde unter dem 7. Juni dem Kurfiirsten

Ernst mitgeteilt 2
. Da er die Jesuiten und ihre hohen Gonner

nicht befriedigte, wurde er der Gegenstand langer Verhandlungen

und einer umfangreichen Korrespondenz, welche die Stadt ausser

mit den Jesuitenobern und dem Kurfiirst Ernst noch mit dem Statt-

halter von Belgien Albrecht und dem Papste fuhrte. Ja, Arnold

ron Wachtendonck brachte als Gesandter des Bischofs Ernst

die Angelegenheit beim Papste und beim Jesuitengeneral selbst

zur Sprache und fand sich darauf im April 1601 im Auftrage

seines Bischofs und zugleich im Namen des Papstes zu weiterer

Verhandlung in Aachen ein. Was an dem Ratsbeschluss am
meisten verdross, ja geradezu Anstoss erregte, war das Verbot,

dem Orden Immobilien durch Schenkung oder Vererbung zu

iiberlassen. An sich war der Rat den Jesuiten in jener Zeit

nicht ungiinstig gesinnt und zeigte gerade fiir das Schulprojekt

ein grosses Interesse. Hatten doch, wie der Stiftsscholaster

Johann Stravius (Strauven) am 30. September 1601 seinem

Patron, dem Herzoge von Julich, berichtete, einige Tage vor

dem erwahnten Ratsbeschluss, und zwar am 3. Juni 1600, die

Biirgermeister Wilhelm von Wylre und Christian Meess als

Deputierte des Rates mit dem Ratssyndikus Aldenhoven in die

Behausung des Scholasters sich begeben, urn unter dem Hinweis,

„was nutz und beistand der katholischen religion, sowohl auch

der jugend entstehen wurde, da die patres alhier zugelassen

und die schulhaltung ihnen gestattet wiirde a
, die zur Grundung

der Schule notige Erlaubnis zu erwirken. Das Verbot des Erwerbs

von Grundstiicken griindete daher sich wohl in dem alten Aachener

Recht, dem gemass der Erwerb von stadtischem Grundbesitz

den Orden untersagt war 3
. Aber infolge einer von den Aachener

Jesuiten dem Rate eingereichten Bittschrift, in der unter anderem

der Antrag „auf aufhebung der im rathsbeschluss vom vorigen

jahre enthaltenen, aus vorurtheil geflossenen und den orden be-

leidigenden erschwerungen" gestellt wurde, mehr noch auf die

Vorhaltungen des Liitticher Gesandten von Wachtendonck

*) Jesuitenkollegium VII und du Chasteaus Historia.

2
) Nach der iin Archivium genommenen Kopie bei Kantzeler S. 51.

8
) Vgl. die sogeDannte „Taffel dess newen Gesetz" vom 1. Mai 1456

bei Noppius (1632) Buch III, S. 121, Art. 16.
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veiiieh der Rat in seiner Antwort an den Liitticher Bischof

vom 7. April 1601 den Jesniten endlich das Recht, sich beweg-

liche und unbewegliche Guter schenken Oder vererben zu lassen;

doch sollten „die nechste befreunden (Verwandten), welche sonsten

von rechtswegen ad retractum zulassig, solche gutter bei ordent-

licher beschiedzeit umb einen massigen preis ex boni viri arbi-

trio zu retrahiren a
berechtigt sein und „alle erbliche gutter,

welche der societat anjetzo oder kunftig einverleibt, die

vorige natur und eigenschaft behalten". Im selben Schriftstuck

wurde den Jesuiten eine beschrankte Immunitat verliehen; falls

sie namlich Kostganger hielten und von ihnen Gewinn zogen,

sollten sie, damit die Burger, die gleichem Erwerb oblagen,

nicht geschadigt wtirden, „so viel angedeutete kostganger be-

langend, in den accisen anderen gleich gehalten oder doch mit

einem ehrbaren rath sich desswegen zu vergleichen schuldig

sein". Vielleicht lag in dieser Bestimmung der Grand, dass

ein Gymnasialkonvikt in Aachen nicht eingerichtet wurde.

Eine Erhohung der im Beschluss vom 6. Juni 1600 ver-

sprochenen jahrlichen Unterstutzungssumme lehnte der Rat in

gleichem Schreiben ab, nachdem er zuvor die finanzielle Not-

lage der Stadt im allgemeinen auseinander gesetzt hatte 1
. So

blieb denn der Zuschuss des Magistrates bis 1686, dem Griin-

dungsjahr der philosophischen Studien, unverandert, nur dass

der Rat am 4. September 1626 auf Antrag des damaligen

Jesuitenrektors sich entschloss, „in ansehung mehrgedachte

patres bis anhero mit instruirung der jugend viel guts und

niitzens in dieser stadt gescliaffet", die nur auf bestimmte

Jahre bewilligte Unterstiitzung fiir ewige Zeiten zu stiften 2
.

Dagegen war es dem Gesandten von Wachtendonck gelur^gen,

dass der Magistrat in jenem Schreiben von 7. April 1601 in

der Wohnungsfrage bindende Verpflichtungen tibernahm, von

denen in seinem Beschluss vom 6. Juni 1600 noch gar keine

Rede war. Diese Frage betrachtete von Wachtendonck als

gelost und damit die letzte Schwierigkeit fiir behoben, wenn

*) Jesuitenkollegium VII. In den gieichzeitigen Briefen des Rates an

den Jesuitengenera 1 und den Papst (duChasteau, Historia) wird die "Bedrangnis

der Stadt ahnlich beschrieben und ausserdem hinzugeftigt, dass selbst die

Forderer der katholischen Interessen im Volke sich eine weitere Steigerung

der Auflagen nicht gefalien lassen wurden.
2
) Original im Aachener Stadtarchiv. Das Archivium p. Ill (Kantzeler

S. 52) gibt infolge eines Schreibfehlers irrtunilich das Jahr 1726 an.

2
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er aus Aachen am 10. April 1601 an den JesuitenprovinziaP

scbrieb: Nach vielen Schwierigkeiten und entgegen der Er-

wartung vieler Leute habe er, unterstutzt durch den Eifer und

die Umsicht des P. Thouardus, es erreicht, dass der Magistrat

den fur das Kolleg gewunschten Raura anwies und zu kaufen

versprach 2
. Er hoffe, dass der Provinzial in Erwartung der

reichen Ernte, welche bier bevorstehe, die Freigebigkeit eines

noch glaubenskalten Volkes, das man erst vor zwei Jahren dem
Schlunde der Haresie entrissen habe, gnadig annehmen und der

vom Volke eifrig gewunschten Errichtung der Schulen sofort

zustimmen werde. Von derselben Auffassung geht der Brief

des Rates an den Jesuitengeneral vom 13. April 1601 aus:

„Unterdessen haben wir dafur Sorge getragen, dass die Vater

der Gesellscbaft an einem gesunden, anstandigen und bequemen

Orte, wo fur diesen Anfang leicht eine Erweiterung geschaffen

werden kann, ihre Wohnung haben, . . und wir bitten instandigst

urn ungesaumte Eroffnung der Schule." Beinahe mit denselben

Worten gibt ein ungefahr gleichzeitiges Schreiben des Magi-

strate an den Papst der Hoffnung Ausdruck, dass, wenn noch

andere Personen ihr Scherflein beitriigen und der Papst seinen

Segen spende, dort, wo der Rat die ihm vom Coiner Kur-

fiirsten empfohlenen Vater untergebracht habe, sich einst ein

stolzes Kolleg erheben werde. Der Aachener Superior Ludo-

vicus Thouardus hatte offenbar gleich nach der Entscheidung

des Magistrates einen Bericht an den General nach Rom ge-

sandt und eine Bauskizze der neuen Niederlassung beigefiigt.

Denn dieser antwortet in einem Briefe vom 16. Juni 1601, er

vernehme aus dem Berichte des Superiors mit Freuden, dass

der Rat seine fruheren harten Bedingungen (inbezug auf den

Erwerb von Immobilien) aufgegeben habe, und wenn ihm audi

die nunmehr ira Ratsbeschluss festgesetzten Bestimmungen noch

nicht zugegangen seien, weder vom Superior noch vom Provinzial,

so erkenne er dennoch, dass die Aachener Burger ihr moglich-

2
) Dieser Brief, wie die weitere hier herangezogene Korrespondenz ist

von duChasteau in die Historia aufgenommen. Ich wiirde den Brief, dessen

Adresse hier durch die Zeichen : ad a. r. p. n. (admodum reverendum patrem

nostrum) angedeutet ist, an den Jesuitengeneral gerichtet halten, wenn nicht

im Archivium zum 10. April 1601 als Adressat der Provinzial angegeben

ware (K&ntzeler S. 35).

') Ut optatum dicto collegio locum magistratus assignaret et emere

promitteret.
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stes Entgegenkomnien gezeigt batten, und er wolle daher den

Provinzial veranlassen, fur die schleunige Errichtung einiger

Gymnasialklassen, an denen den Burgern am meisten gelegen

zu sein scheme, die entsprechende Sorge zu tragen. „Wie ich

sehe, heisst es dann weiter, findet die Lage des den Unseren

zur Wohnung bestimmten Ortes allgemeinen Beifall, aber da

jene Zeichnung, welche Ew. Reverenz uns schickte, ganz

skizzenhaft und zu unvollstandig ist, so erwarte ich die Sendung

einer genaueren, aus der wir die Anlage der zukiinftigen Be-

hausung uud Kirche in etwa entnehmen konnen. Ich wiinsche

zugleich, dass die erwahnten Bestimmungen moglichst bald

eingesandt werden, d. h. eine genaue und klare Darstellung

der Einzelheiten inbezug auf die Annahme der Gesellschaft,

ihre Griindung und Lage, sowie die Konstruktion der zukiinftigen

Gebaulichkeiten, sowohl dessen, was schon zugestanden, wie

dessen, was fur die Zukunft versprochen ist, vor allem Exem-

plare der (Eats-) Beschliisse, damit wir iiber alles unterrichtet

sind und damit wir es der Sitte gemass im Archiv niederlegen."

Ein spateres Schreiben des Jesui tengenerals (vertreten durch

P. Bernardus de Angelis) an Thouardus vom 20. Oktober 1601

bestatigt den Eingang der unter dein 18. September abgesandten

Bauskizze und stellt ihre Prufung durch Sachverstandige und die

alsdann erfolgende Genehmigung durch den General in Aussicht.

Der im vorstehenden gegebene Auszug aus der in du

Chasteaus Historia mitgeteilten Korrespondenz ergibt zur Gewiss-

heit, dass seit dem 7. April 1601 alle Beteiligten dariiber im

klaren waren, dass als Ort der Niederlassung nur der inbetracht

komme, wo die wenigen Jesuiten, die sich damals in Aachen

aufhielten, schon Unterkunft gefunden hatten, ferner dass man

dort nicht nur Erweiterungen plante, sondern schon Zeichnungen

des zukiinftigen Kollegs und Gotteshauses anfertigen liess.

Dies ist urn so notiger festzustellen, als die spater folgenden,

irrefuhrenden und mit der mitgeteilten Korrespondenz nicht

iibereinstimmenden Bemerkungen du Chasteaus die Vorstellung

erwecken konnen und erweckt haben, als hatten noch nach dem

7. April 1601 Verhandlungen iiber andere Orte der Nieder-

lassung geschwebt, was nicht der Fall ist *. Es fragt sich nur

J
) In der oben S. 16 erw&hnten Bittschrift der Aachener Jesuiten heisst

es noch : Da der Ankauf der beiden Hauser zum Bock, die verk&uflich seier,

der Stadt eine zu grosse Last erscheine, so habe der Rat infolge der Da-

2*
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noch, welches der Aufenthaltsort der Aachener Jesuiten im

April 1601 war und welche Verpflichtungen der Rat in seinem

Schreiben an Bischof Ernst vom 7. April 1601 in der Wohnungs-

angelegenheit auf sich nahm. Stellt man eine Bemerkung in

diesem oft erwalinten Schreiben, dass „die behausung, darin sie

zwischenkunft des Gesandten A. von Wachtendonck die beiden Hauser mit

Namen Kliippcl als vorlaufige Unterkunft fiir Wohnung und Schulc ins Auge

gefasst und wolie cine Geldsumme bereitstellen, mit der die Gesellschaft

sich eiu ihr passcndes Haus in irgend einer Gegend der Stadt zu gelegener Zeit

kaufen konne. Dem gegeniiber machen die Bittstcllcr darauf aufmerksam,

dass, wenn auch das eine Haus Kliippel mit geringen Kosten sich zur Schule

einrichten lasse, doch das andere als Wohnung zu klein und besonders dann,

wenn der dortige Aufenthalt sich in die Lange Ziehen wiirde, noch die Ein-

richtung des Hauses Eselskopf als Kapelle nbtig sei. Diesc Hauser wiirden

zwar spater von ihnen zuriickgegeben werden, aber nur unter der Bedingung,

dass der Rat bei dem Ankauf eines neuen Hauses auf die der Stadt

wiirdige Unterbringung der Schule und besonders auch auf die Anlage einer

Aula fiir Schuliibungen Bedaeht nehuie. Ferner wiinschen die Bittsteller

noch die Uberlassung des Kleinen St. Jakob mit Umgebung (Begrabnisplatz

der Protestauten) als Aufenthaltsort fiir Kranke und Erholungsheim fiir die

Lehrer. Der Rat mochte wohl einsehen, dass die vorlaufige Unterbringung

der Jesuiten in den Hausern Kliippel in Verbindung mit der Befriedigung

ihrer sonstigen Wiinsche doppelte Kosten verursachen wiirde. Dcnn in seinem

Beschluss, den er am 7. April 1601 dem Bischofe Ernst mitteilt, verspricht

er den Ankauf der Hauser zum Bock, vor dem er vorher gescheut hatte,

und iibergeht das spatere Projekt mit Stillschweigen. Dieses kann also

uberhaupt nur die kurze Zeit von der Ankunft des Gesandten von Wachten-

donck in Aachen bis zum 7. April 1601 verhandelt worden sein. — Das

andere in dem von du Chasteau mitgeteilten Aktenmaterial erwahnte Angebot

des Webbegardenklosters hatte noch weniger Bedeutung. Zwar hatte

„Hendrich von Reuschcnberg, landkommendeur der bailie Biessen, ihro churf.

durchlaucht die behausung und kloster zu den Bogarden zu behuf der societat

und katholischer schulen vor diesem offerirt und angebotten", und der Rat

scheint das Angebot nicht gleich abgewiescn zu haben, aber die Aachener

Jesuiten betrachten bereits in ihrer Bittsehrift von Anfang April 1601 dieses

Besitztum, wenn es uberhaupt zu erlangen sei, nur als ein Verkaufsobjekt

zum Besten ihres Kirchenbaues, und der Rat ersucht deshalb den Bischof in

seinem Schreiben vom 7. April 1601 lediglich darum, „wan etwa von uber-

lassung solcher behausung ichtes zu erlangen, dass solches auch der societat

zu weiterm ihrem behuf incorporirt werden mogte". Betrachteten die Jesuiten

das Begardeukloster lediglich als Verkaufsobjekt fiir den wenig wahrschein-

lichen Fall, dass es ihnen iiberlassen wiirde, so war es dem Deutschen Orden,

der dieses vollig verschuldete Kloster den Webbegarden gegen eine jahrliche
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(die Jesuiten) anjetzo sich aufhalten", neben der „bchausung

zum grosser) Buck" gelegen sei, mit einer Verkaufsurkunde

vom 17. Mai 1603 zusammen, der zuflge das hier zum Verkauf

gelangende Haus zum kleinen Bock in der Scherpstrasse (Anna-

strasse) neben dem grossen Bock gelegen war, so ergibt sich

mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, dass im April 1601 die

Wohnung der Jesuiten der kleine Bock in der Annastrasse ge-

wesen ist. Dieses Haus und ein anderes gegenuberliegendes

bestimmte nun der Eat gemass seinem Sclireiben vom 7. April

1601 zur dauernden Niederlassung der Jesuiten mit dem weiteren

Versprechen, innerhalb vier Jabren ihnen noch den grossen

Bock zu kaufen, wogegen „die behausung, so ihnen anjetzo

mit eingeraumbl" d. h. das gegeniiberliegende Haus dem Rat

wieder zugestellt werden solle. Das Haus zum kleinen Bock

liess die Stadt alsdann laut oben erwahnter Urkunde am 17.

Mai 1603 seinem bisherigen Eigen tiimer Bonifazius Colin fur

1500 Reichstaler abkaufen und schenkte es den Jesuiten 1
.

Auch eine jahrliche Abgabe von einem „halben capuin und drei

bauschen penningsgelt", die auf dem Hause zu Gunsten des

Heinrich Klocker lastete, wurde am 2. September 1604 von der

Stadt abgelost 2
.

Leibrente im Jahre 1591 abgenomraen hattc, jcdcnfalls ein lastiger Besitz,

den er gerne an die Jesuiten abstossen wollte und mebrere Jabre spater

auch tatsachlich an die Kapuziner abgegeben hat (vgl. Pick, Aus Aacbens

Vergangenheit, S. 70). Sobald die Jesuiten diesen Sachverhalt erfuhren, musste

ihnen jedes Interesse fur den verschuldeten Besitz verloren gehen, selbst

wenn er ihnen vom deutschen Orden geschenkt worden ware.

J
) Kopialbuch des Jesuitenkollegiums S. 290. Diese Urkunde wurde

schon von Pick S. 45, Anm. 2 mitgeteilt, aber nach anderer Quelle, aus der

nicht hervorging, dass es sich urn eine Schiebung handelte. Der Magister

Johanu Krefeldius, der fur die Stadt Aachen den Kauf vollzog, gehortc der

Aachener Jesuitenniederlassung an (er war vielleicht friiherNotar; vgl. unten

6. Kapitel, Anmcrkuug iiber die Jesuitenbibliothek); in anderen Urkunden

handelt er im Auftrage des Superiors Thouardus. Dass der Ankauf zu

Gunsten der Jesuiten erfolgte, ergibt sich daraus, dass diese sich im Besitzc

der Kaufurkunde befanden und sie in ihr Kopialbuch eintrugen, weiter aus

dcrKandbemerkung im Kopialbuch: Emit senatus domura dictam Kleiner Buck

donavitque collegio.

*) Kopialbuch des Jesuitenkollegiums S. 291. Die Verkaufsurkunde des

grossen Bock konnte ich leider nicht ermitteln.
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Es liesse sich nun die Einwendung machen: Wie konnte

der Eat den Jesuiten das Haus zum kleinen Bock als Wohnung

einr&umen, wenn er es erst im Mai 1603 ankaufen liess? Die

Antwort ist nicht schwer. Der bisherige Eigentiiiuer Bonifazius

Colin war als einer der angesehensten und meist gehassten

Protestanten bei der WiederherstellungderkatholischenRegierung

geachtet worden und geflohen; seine Guter in Aachen waren

beschlagnahmt worden. Erst am 18. April 1602 erfolgte eine

Auseinandersetzung mit ihm, der zufolge er 7000 Reichstaler

als Strafe zahlen sollte; auf diese Geldstrafe wurde nun, wie

es in der Urkunde vom 17. Mai 1603 ausdriicklich heisst, die

Verkaufssumme des kleinen Bock gutgeschrieben.

Somit liegt die Annahme nahe, dass, nachdem die ersten

Jesuiten zunachst beim Dechanten Johannes Worms von Thom-

berg gastfreundliche Aufnahme gefunden batten, sie nach einiger

Zeit 1 vom katholischen Magistrat in das beschlagnahmte Haus

zum kleinen Bock verwiesen wurden in der Erwartung, dass

die schwebenden Verhandlungen wegen einer dauernden Jesuiten-

niederlassung zu einem glucklichen Ende fuhren wurden. In

derselben Erwartung wurde seitens der Jesuitenobern die Aachener

Niederlassung schon seit Anfang Sommer des Jahres 1600

als Residenz betrachtet; sie bestand in jenem Jahre aus drei

Priestern und einem Laienbruder 2
. Naturlich erhohte sich die

Zahl — vorgesehen waren im Ratsbeschluss vom 6. Juni 1600

im ganzen 10 Personen — , als infolge der Anordnung des

Jesuitengenerals vom 16. Juni 1601 die Schule eroffnet wurde,

sofort auf das Doppelte: vier Priester, zwei Magister und zwei

Laienbruder. Ein Einspruch, den der Herzog von Jtilich mehr

in formeller Wahrung seiner Patronatsrechte liber die Aachener

Scholasterei als eiwa aus Feindseligkeit gegen die Jesuiten-

schule versuchte, kant zu spat und fusste auf falschen Voraus-

setzungen. Der Julicher Vogtmajor Johann von Thenen hatte

namlich in einem Berichte an seinen Herrn vom 12. September

1601 u. a. auch die vor einigen Tagen erfolgte Eroffnung der

Jesuitenschule mitgeteilt. Da die Regierung des Herzogs den

Anspruch erhob, dass jede Schulgriindung in Aachen der Ge-

nehmigung des dortigen Scholasters oder des Herzogs als

*) Nach dem Archivium zum 17. Januar 1612 (Kantzeler S. 40) ver-

blicbeu sie beim Dechanten sieben bis acht Monate.

*) Annuae litterae anni 1600. Vgl. Pachtler (M. G. P. IX), S. XII.
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Patronatsherrn der Scholasterei bedurfe, so ergingen schleunige

und wiederholte Aufforderungen zum Bericht nach Aachen, die

durch die Antwort des Scholasters Stravius vom 30. September,

dass er bereits am 3. Juni 1600 um die Einwilligung ersucht

worden sei und sie gegeben habe, erledigt wurden 1
. So nutzlos

diese Korrespondenz 2 gefuhrt wurde, so hat sie doch fiir uns

das Gute, dass wir aus ihr als der einzigen Quelle den Eroffnungs-

termin der neuen Schule bestimmen konnen: Anfang September 1601

wurden die zwei untersten Gymnasialklassen gegruudet.

3. Die Entwicklung des Jesuitengymnasiums 1601—1615.

Uber die bescheidenen Ahfange der Schule geben uns die

Annuae jener Zeit ziemlich ausfiihrliche und gleichzeitig zuver-

lassige Nachrichten. Der erste vollstandige Bericht behandelt

das Jahr 1601 und beginnt mit einem Lobe der Stadt und ihrer

reizenden Umgebuug, dem sich folgendes Urteil iiber die Be-

volkerung und die Schuljugend anschliesst: „Das Volk ist ge-

bildet und freundlich (cultus et humanus), aber, weil hier viele

Sektierer aus Belgien zusammenstromten, zum guten Teil durch

Haresie verderbt. Die Jugend hat gute Geistesanlagen." „Die

Klassen, heisst es kurz darauf, welche zuerst nur von sieben

bis acht Schulern besucht wurden, wuchsen auf Hundert an 3."

Dass es den Jesuiten sehr darauf ankam, zur Hebung des An-

sehens der Schule vornehme und adelige Knaben zu gewinnen

und im Sinne ihres Bekehrungswerkes protestantische, merkt

man deutlich aus dem folgenden Jahresbericht: „Zur bisherigen

Schuljugend kamen in diesem Sommer (1602) iiber hundert neue

1

) Vgl. oben S. 16.

2
) Jesuiten-Kollegiuin VI und du Chasteaus Historia.

3
) Ein von duChasteau (Historia) mitgeteiltes Verzeichnis der ersten

Schiiler (bei Pick, Aus Aach. Vergang. S. 37) gibt fiir die Infima 20, fiir die

Secunda 22 Schiiler an. Obgleich es sicb nach den Angaben des Jahres-

berichtes fiir 1601 kaum um die wirklich ersten Schiiler handeln kann,

stammt die Liste doch wohl aus den Anfangen der Schule und liefert

interessautes statistischcs Material. Als Aachener sind verzeichnct in der

Infima nur 5, in der Secunda nur 4, dazu 3 als Angehorige (fratres) Aachener

Kldster. Die iibrigen stammten meist aus der Umgebung Aachens, mehrere

auch aus weiterer Entfernung (Mayen, Diiren, Jiilich, Malmedy, Luttich).

Zwei Schiiler waren adelig (von Merode-Houffalize), die anderen alle

bttrgerlich.
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Schiiler, unter ihnen Barone, Vornehme und Adelige in grosser

Anzahl; auch die iibrigen waren fast alle Kinder der Honora-

tioren aus den Nachbarstadten. Es wurden auch gleich anfangs

Sohne nicht katholischer Burger angezogen (allecti), aber nur

fiinf, und es ist nicht auffallig, dass nur so wenige dazu ver-

anlasst werden konnten, wenn man die Zahigkeit der Haresie,

die sich mit einem bitteren politischen Hasse vereinigt, bertick-

sichtigt. Diese wird gesteigert durch die Erfolge anderer Hare-

tiker und durch Spott und Schmach, die dem zuteil wird, der

etwa auf die Wahrheit Rticksicht nimmt." Trotzdem, heisst es

kurz darauf, „war das Ansehen unseres Unterrichts auch bei

Andersglaubigen gross. Denn obgleich manche Leute eine

Lutheranerin zu bestimmen suchten, dass sie ihren Sohn nicht

in unsere Schule schicke, und versprachen, ihr bei seiner Aus-

bildung behilflich zu sein, konnten sie sie dennoch nicht um-

stimmen, und sie gab auf Fragen als Grund ihrer unerschiitter-

lichen Willensmeinung an, sie wiinsche, dass ihr Sohn richtig

erzogen wtirde" (cupere se filium recte institui) 1
. Ahnlich lautet

der Bericht liber das Jahr 1603: „Der zahlreiche benachbarte

Adel vertraute vorzuglich den Unsern seine Kinder an, erhohte

so das grosse Ansehen der Gesellschaft Jesu und gab dainit

auderen ein nachahmenswertes Beispiel. Darum ist unsere

Schulerzahl in kurzer Zeit nicht wenig gestiegen. . . Selbst von

den Haretikern iiberliessen uns manche ihre Sohne, von denen

einige ohne Wissen ihrer Eltern schon das Sakrament der Busse

auf sich nehmen 2
. Zu unserer Schule schicken die Prediger-

J
) Dass der Besuch der Jesuiteaschule seitens protestantischer Kinder

vom Konsistorium der Reformierten ungern geseben wurde, zeigt die bei

Macco (Die reformatoriscben Bewegungen wahrend des 16. Jahrhunderts in

der Reichsstadt Aachen, S. 53) mitgeteilte Drohung an Johann Craum vom

5. November 1602, ihn von der Predigt auszuschliessen, wenn er seinen Sohn

nicht von der Jesuitenschule abnehme.

2
) Auch beim Katechismusunterricbt, den die Jesuiten nicht nur in

der Kirche abhielten, sondern auch in die Elementarschulen einfiihrten (1601),

gewannen sie protestantische Kinder. Vgl. Annuae a. 1603: In parochia

amplissima civitatis, ad quam numero magno omnis aetas munusculis piis

allecta confluxit, tantos quidam aetatis tenerrimae fecerunt progressus, ut

senioribus non semel rei novitate attonitis lacrymas expresserint. In his

et liberi baereticorum adrepere interdum solent et acceptas ibi imagines

sacras occultissimis domi secessibus venerari.
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monche, die Augustiner, Karmeliter und sogenannten Regulier-

herren Angeborige ihres Ordtns."

Den ersten empfindlichen Stoss versetzte der jungen Lehr-

anstalt im Jahre 1605 die Pest; im Hochsommer liefen namlich

die Schiiler auf einige Monate auseinander und konnten im

Herbste nur mit Mtthe gesammelt werden. Noch im folgenden

Jahre tat die Furcht vor der Seuche dem Besuch des Gym-

nasiums grossen Abbruch. Gleichwohl vollzog sich der Ausbau

der Anstalt im ganzen regelmassig. Bereits 1601 wunschten

die Jesuiten als dritte Klasse die Syntax hinzuzufiigen, wie sich

dies aus ihrer Bittschrift an den Rat vom 25. Oktober d. J.

ergibt; nacli ihren Ausfiihrungen hatten sich zu dieser Klasse

uber zwanzig Schiiler, zumeist allerdings aus Luttich und

anderen benachbarten Orten, gemeldet und hielten sich schon

in der Stadt auf. Aber Raummangel scheint die Einrichtung

dieser Klasse verzogert zu haben. Wenn du Chasteau, der die

Schulnachrichten dieser Zeit den Annuae zu entnehmen pflegt,

die Eroffnung dieser obersten Grammatikklasse ins Jahr 1602

verweist 1
, so ist ihm wohl ein Irrtum untergelaufen. Denn die

Annuae erwahnen fur dieses Jahr die feierliche Eroffnung der

Humanitas 2 oder Poetikklasse, welche die vierte in der Reihe

von unteu war. Die oberste Grammatikklasse ist vielmehr bis

1606 mit der zweiten verbunden gewesen; die Annuae erwahnen

zu diesem Jahre die Trennung der beiden Klassen 3
. Im Jahre

1607 wurde dann mit der Khetorik, der fiinften und hochsten

Klasse, der Ausbau des Gymnasiums vollendet.

Das Auftreten der Schule nach aussen entsprach, wie audi

uberall sonst, der Absicht, die Schule und damit zugleich die

katholische Sache iiberhaupt der Burgerschaft zu empfehlen.

So trugen (1602) bei der Fronleichnamsprozession, die mit

grossem Pompe ausgestattet wurde, die Jesuitenschuler die

Leidenswerkzeuge des Herrn voraus, und diese neue Einrich-

1

) Adjecta quoque est hoc anno tertia grainmatices classis (du Chas-

teau, Historia).

2
) Adjecta est ad duas grammaticae scholas humanitatis classis, habita

a raagistro humanitatis luculenta oratione honorifica praemiorum distributione,

praesentibus magna benevolentiae significatione sibique gratulantibus aedis

primariae clero et senatu universo. (Annuae a. 1602.)

3
) Media grammatices sehola a suprema, cum qua adhuc coheserat,

separata. (Annuae a. 1606).
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tung verfehlte nicht, einen grossen Eindruck zu machen. Im

selben Jahre lieferten sie zweimal offentlich „ein Probestuck

ihrer Tuchtigkeit" : Das eine Mai fuhrten sie im Schulhof in

Anwesenheit der kaiserlichen Gesandten die Tragodie „Petrus

Apostolus", das andere Mai auf dem Marktplatz „Naboth

Jezraelita" auf 1
. Im Jahre 1603 wurde unter dem Beifall der

Zuscbauer beim Anfang des Schuljahres ein Drama „Eleazar a

gegeben 2
. Auch die den Jesuitenschulen eigene Sitte, Schiiler-

gedichte offentlich auszuhangen, wodurch „die Jugend mehrmals

ihre wissenschaftlichen Fortschritte dargetan hat", wird in den

Annuae dieses Jahres erwahnt und der Eindruck, den dies

alles auf das Publikum machte, iu der sich anschliessenden Be-

merkung verzeichnet: „Es erkennt die Biirgerschaft es an und

spricht es offen aus, dass ihre Stadt niemals die weltbekannten

Erschiitterungen erfahren hatte, wenn man ihnen durch eine

friihere Griindung der Schule begegnet ware."

Schon frtih sammelten die Jesuiten eifrige Bekenner des

katholischen Glaubens in sogenannten Sodalitaten oder Kon-

gregationen. Wie die bereits im Jahre 1588 von Nicolaus de

Vail gegriindete Biirgerkongregation wieder auflebte (1608?) —
diesmal waren es allerdings nur 30 Mitglieder gegen 80 im

Jahre 1588 —
?
die allmonatlich zu den Sakramenten ging und

im Schulhause ihre Vcrsammlungen abhielt, so kam es auch

(1603) zur Griindung von zwei Schtilerkongregationen, von

denen die eine unter den Schutz der Mutter Gottes, die andere

unter den des hi. Michael und der Engel gestellt wurde*; sie

betatigten nach Mitteilung der Annuae ihren frommen Eifer

gleich dadurch, dass sie eine grosse Masse haretischer Biicher

den Jesuiten auslieferten. Schon 1602 und 1603 traten mehrere

') Dass die Protcstanten in solchcn Auffiihrungen Bekchrungsabsichten

der Jesuiten vermuleten, zeigt eine Notiz, die sich nach Macco in den

Konsistorialprotokollen des protcstantischen Kirchenarchivs zum 30. April 1602

findet: „Matheis Heufft und Christot von Holsith sollen sich forthin von

Jesuiten-Comraedien enthalten. u

2
) Bahlmann (Jesuiten-Dramen der nicderrheinischen Ordensprovinz

1896, S. 11) weist bereits fur das Jahr 1601 eine actiuncula scholastica

„Philomusus Aquisgranensis" nach, die im November d. J. von 16 Personen auf-

gefiihrt wurde. Auch im Jahre 1608 wurden- bei der feierliehen Einweihung

der St. Michaelskapelle von Jesuitenschiilern zwei Drameu dargestellt, dercn

Titel uns die Annuae d. J. leider nicht angeben.
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Schuler in Ordensgenossenschaften ein, einer auch in den Je-

suitenorden. Bei dem vierzigstiindigen Gebet, das mehrere

Male (1603) iui Munster abgehalten wurde, „boten unsere

Schuler den anderen Leuten hervorragende Beispiele von From-

migkeit und religioser Gesinnung".

Hier im Munster, wo den Jesuiten eine Kapelle eingeraumt

worden war, fand zunachst auch der Schulgottesdienst statt,

bis der Orden liber eine eigene Kapelle verfiigte. Nun erzahlt

zwar du Chasteau, dieser Fall sei bereits 1601 eingetreteu, als

das Haus des Edeln Spies in Ehrenstein gekauft und sein

unterer Saal in eine Kapelle umgewandelt wurde 1
. Dagegen

berichten die Annuae, die natiirlich einen grosseren Glauben

verdienen, an mehreren Stellen, dass die Jesuiten erst nach

Erbauung der St. Michaelskapelle Ende 1607 ihren Gottesdienst

aus dem Munster in das eigene Heim verlegten 2
.

Es durfte sich daher auch bei der Behandlung der Frage,

wo die Schule untergebracht war, empfehlen, die gleichzeitigen

Quellen in erster Linie lieranzuziehen, die selbstandigen Be-

merkungen du Chasteaus aber erst in zweiter Linie und nur

aushilfsweise. Nun reichen zwar die Annuae in diesem Falle

nicht aus, weil sie, fur einen ortsfremden Leserkreis geschrieben,

die Ortlichkeiten nicht benennen, aber ein in du Chasteaus

Historia aufgenommenes Aktenstuck, welches durch den Auf-

stand der Protestanten (1611) hervorgerufen wurde, ein Bericht

*) Quae juveutus deducebatur in dies ad basilicam B. M. V., ubi nostri

quattuor S. J. sacris operabantur tum in saccllo Oarolino, turn ad s. Annae,

tum ad s. Crucis altaria, donee a. d. Spies coempta doraus aptarctur in tem-

pellum ex ejus aula inferiore (du Chasteau, Historia ad a. 1601). Vgl.

Zeitschr. d. Aach. Geschichtsv. V, S. 76.

*) Annuae a. 1603: Ecclesia B. Virginis superno potissiuium loco, ubi

munia nostri sua exercent, nunc a longe pluribus frequentatur; Annuae

a. 1607: Coepta hujus anni exitu sacra fieri in templo, quod non valdc

laxum, non tamen inopportunum nostris rationibus ad acdes nostras

moliti sumus, cum ante in aedc D. Virginis concesso in tempus sacello utcre-

mur; Annuae a. 1608: Coepimus hoc anno teraplum habere in nostro fundo,

postquam annos octo in sumraa B. V. aede sacra fecimus. — Natiirlich ist

dcshalb nicht ausgeschlossen, dass in dem Spiesschen Hause, welches, wie

unten gezeigt wird, wahrscheinlich neben der Wohnung der Jesuiten lag,

sofort ein kleiner Betsaal eingerichtet wurde, ja die spater (1607). eroffncte

St. Michaelskapelle kann sehr wohl dort gelegen gewesen sein. Siehe das

Citat aus Annuae a. 1607.
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namlich der Aachener Jesuiten an den franzosischen (iesandten,

sowie einiges Urkundenmaterial sind ebenfalls als gleichzeitige

Quellen anzusehen. Wahrend in den Annuae jener Zeit vom

ersten Berichtsjahre ab von einer Verlegung der Wohnung der

Vater nichts verlautet, wird cine Verlegung der Schule des

oftern erwahnt. Folgt man diesen Jahresberichten, so wurde

bereits im Jahre 1602 das gemietete Haus, wo sie ihre Schule

eroffnet batten 1
, verlassen und die Schule „in ein grosseres

und an die Wohnung der Jesuiten anstossendes Haus verlegt,

welches der Eat kaufte und wiederherstellte" 2
. Dazu wurde

die Angabe du Chasteaus sehr wohl passen, dass kurze Zeit

nach Eroffnung der Schule der Magistrat fur den Orden das

grosse Haus des edeln Herrn Spies in Ehrenstein, einst den

edelen Herren von Belven gehorig, gekauft habe, wohin die Schule

verlegt worden sei. Es diirfte sich dann die weitere Frage

erheben, ob nicht dieses Haus mit dem sogenannten grossen

Bock identisch sei, der, wie wir wissen, neben der Be-

hausung der Jesuiten lag und zu dessen Ankauf der Magistrat

sich verpflichtet hatte 3
. Da dieses zweite Schulhaus nur drei

Klassen zu beherbergen hatte und an das Wohnhaus un-

mittelbar anstiess, so versteht man, dass es auch Raume zu

Wohnungszwecken und vielleicht noch zu einem Betsaal herzu-

geben vermochte, mit einem Worte zur Behausung selbst ge-

rechnet werden konnte, wie dies die Annuae des Jahres 1606

zum Ausdruck bringen: -Das Aachener Gymnasium nimmt die

Behausung des Kollegs ungefahr zur Halfte ein." In diesem

Jahre wurde dann gleichzeitig mit der Trennung von ZAvei

Grammatikklassen eine zweite Verlegung der Schule in ein

') a Bceck p. 228: Certas tandem scdes commodo loco in phitea quam

vocant acuta a magistratu consequuti sunt, ubi priinum in conductitia domo

scholas iuventuti formandae adape ru ere; du Chasteaus Hist.: E regione

(habitationis) etiara a magistratu domus conducta est ad scholae faciendum

initinm. Wahrscheinlich war dieses gemietete Schullokal das dem kleinen

Bock gegeniiberliegcnde Haus in der Anna- (Scherp-) Strassc, welches der

Rat nur zeitwcise (bis zum Ankauf des grossen Bock) den Jesuiten iiberliess.

Vgl. oben S 21.

2
) Annuae a. 1602: Schola in ampliorcm et habitationi nostrae contiguam

domum est translata; banc et coemit et restauravit senatus; dein principes,

praelati atque utriusque ordinis viri primarii vitreis speculatibus, quorum

aestimatio est 400 dalcrorum, exornarunt.

s
) Vgl. oben S. 21.
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„nachstgelegenes, vor kurzem gekauftes Haus" vollzogen 1
. Auch

du Chasteau erwahnt diese Ubersiedelung in ein drittes Schul-

haus , mit deni grossen Garten", gibt aber weder das Jahr des

Ankaufes, noch den Namen des friiheren Eigentumers an 2
.

Trotzdera sind wir durch den oben erwahnten Bericht an den

franzosischen Gesandten in der Lage. dieses Haus mit einiger

Sicherheit bestimmen zu kopnen; denn hier wird als das dritte

den Jesuiten zufallende Haus das des edeln Herrn und Schoffen

„Johann von Hoffalis" genannt mit der weiteren Bemerkung,

die Gesellschaft habe es fur reine Schulzwecke (pro mero

scholarum usu) gekauft, aber mit anderwarts geliehenem Gelde.

Da sich die Kaufurkunde im Kopialbuch des Jesuitenkollegs

findet, so vermogen wir festzustellen, dass es vor allem die

Eigenschaft besass, welche in den Annuae a. 1606 dem dritten

Schulhaus beigelegt wird, die nachste Nachbarschaft. Es war

namlich „in scherffstrassen neben St. Joachim und Annae

cloister an einer und der societaet Jesu behausung an der an-

derer seiten gelegen, mit baum und anderen gaften hinden auf

Gentstrass (Jesuitenstrasse) stossende.
a Es besass also ferner

auch den grossen Garten, den du Chasteau dem dritten Schul-

haus beilegt. Es war, wie sich aus dem folgenden ergibt, von

dem Orden selbst, aber mit Unterstiitzung von Gonnern er-

standen: „Johann von Merode, genandt Hoffalis . . . nach thodt

wilne Johanna von Stepradt, seiner erster ehelicher hausfrauen,

in der heiliger ehe noch unverandert", verkauft namlich sein

Haus in einer vor dem Aaehener Schoffenstuhl am 18. Januar

1603 getatigten Urkunde „fur sich selbsten und mit in nahmen

seiner kinder" dem Aaehener Jesuitensuperior Ludwig Thouardus

im Beisein des Ordensvisitators Ferdinand Alberus fiir 3400

„state thaller", von denen er dem Orden 200 als Almosen schenkt.

Die iibrige Summe verpflichten sich die Jesuiten im nachsten Mai

J
) Annuae a. 1606: Aquisgrani gymnasium, quod mediam fere collegii

habitationem occupat, in proximas aedes recens coemptas translatum est.

Auf diesen Ankauf deuten schon die Annuae a. 1603 hin: Multi ad domum

nostrae proximam coemendam sua studia contulerunt.

*) du Chasteau, Hist.: Hue (sc. in domum domini Spies in Ehrenstein)

etiam schola translata est, donee tertia cum magno horto a nobis ipsis seu

sumptibus societatis eraeretur, in quam postremam domum seholae denuo

traductac sunt.
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des laufenden Jahres zu zahlen, wofiir die mitanwesenden Bruder,

Decbant Johann Worms und Kanonikus Gerhard Worms sich

und ihre G titer verbiirgen.

Zwar konnte dadurch ein Zweifel an der Identitat des in

den Annuae a. 1606 erwahnten Hauses und der Behausung des

Hoffalis aufkommen, dass jenes als „neulich gekauft" bezeichnet

wird, wahrend die Kaufurkunde fur- das Anwesen des Hoffalis

vom 18. Januar 1603 datiert. Audi diesen Zweifel lost das

Kopialbucb. Nach der oben erwahnten Urkunde hatte Hoffalis

das Haus verkauft, „weil dieselbe behausung, wie menniglich

nachbar- und stadtkundig, dermassen gantz durchher bauw- und

niederfellig, veraltet und ruinos, das dieselbe mit ein merck-

liches, ja etzlich thausend thaller . . nit hette reparirt und zu

bequemen wonplatzen aufgerustet werden kunnen", und die

Erlaubnis, welche die Jesuiten in der Urkunde erhalten, die

Mauer, „so des herrn Hoffalis erb von der Societeit garten

von boven ahu bis unden zum end scheidet, weil sie theils

gantzlich abgefallen, theils auch gerissen und zum abfall sich

neiget," sofort niederzulegen, lasst einen sicheren Schluss auf

die Baufalligkeit des ganzen Hauses Ziehen. Da aber Hoffalis

zugleich im Namen seiner Kinder den Verkauf abschloss, so

ergaben sich Weiterungen, wegen deren Magister Johann Kre-

feldius im Namen des Superiors Thouardus am 18. und 19. April

d. J., ebenso Hoffalis vor den Schoffen auf ihrer Kammer Brussel

erschienen und am 26. April 1603 eine neue Urkunde von den

Schoffen besiegeln liessen, welche den am 17. Januar abge-

sprochenen und am 18. Januar „gerichtlich passirten tt Verkauf

bestatigte. Aus ihr ergibt sich noch im besonderen, dass die

„geschworenen Werkleute a und die Schoffen nachtraglich eine

Besichtigung des Hauses vorgenommen, das Anwesen auf 3600

Aachener Taler geschatzt und den Verkauf im Interesse der

unmlindigen Kinder fur angebracht erachtet hatten. Nun zeigte

sich aber, dass die Jesuiten die Kaufsumme, die im Mai 1603

gezahlt werden sollte, nicht sobald aufbringen konnten. Erst

am 19. Februar 1605 erschien Hoffalis abermals vor seinen

Mitschoffen und erklarte, die nach Abzug der 200 geschenkten

noch verbleibenden 3200 „staten Thaler a von der Gesellschaft Jesu

erhalten zu haben. Wir verstehen also, weshalb die Annuae a.

1606, wenn auch nicht ganz korrekt, das dritte Schulhaus als

ein „neulich gekauftes" bezeichnen. Aus dem schlechten Zu-
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stande des Hauses erklart sich des weiteren die Nachricht der

Annuae des folgenden Jahres, dass „ein Teil des Schullokals

der untersten Klasse eine halbe Stunde, bevor sich ein grosser

Teil der Knaben, wie gewohnlicb, versammelte, aus Alter (ve-

tustate) zusammenstiirzte".

Versuchen wir mit Hiilfe der gewonnenen Resultate uns

die ortlichen Verhaltnisse der Jesuitenniederlassung und ihrer

jungen Gelehrtenschule klarzulegen, so gehen wir am besten

vom St. Annenkloster aus, dessen Lage durch die heutige

Annakirche wenigstens im allgeraeinen feststeht. Ostlich von

diesem lag in der Annastrasse das bis zur Jesuitenstrasse

durchgehende Haus des Hoffalis, Schulhaus seit 1606; weiter

ostlich in der Annastrasse, ebenfalls bis zur Jesuitenstrasse

sich erstreckend, das Haus des Bonifazius Colin oder der kleine

Bock, Wohnung der Jesuiten seit 1600. Daran schloss sich in

der Annastrasse der grosse Bock, wahrscheinlich identisch rait

dem Haus des Edeln Spies in Ehrenstein, welches 1602—1606

das zweite Schullokal bildete und moglicherweise nach Verle-

gung der Gymnasialklassen Raum fur die Ende 1607 eroffnete

neue St. Michaelskapelle bot.

Es konnte unklug erscheinen, dass die Jesuiten als Gym-
nasium ein Haus einrichteten und sogar kauften, welches nach

der in der Kaufurkunde gegebenen Beschreibung sich in durch-

aus baufalligem Zustande befand. Aber es darf nicht ubersehen

werden, dass von vornherein die Absicht vorwaltete, sich in

den Besitz des an die erste Behausung anstossenden Hauser-

blockes zu setzen, um Raum fur ein dereinstig grosses Kolleg

zu gewinnen 1
. Dieses Ziel hat dann ja auch tatsachlich das

Aachener Jesuiteiikolleg erreicht, indem es schliesslich das

grosse Areal, welches in der Diagonale ungefahr von der Anna-

kirche bis zum Haupteingang der St. Michaelkirche reicht,

sein eigen nannte. Von diesem Gesichtspunkte aus schritt

es (1610) zum Ankauf des in der Jesuitenstrasse gelegenen,

aber an sein Grundeigentum anstossenden Hauses Reinarstein,

welches ebenfalls Beziehung zum Gymnasium erhielt, indem es

dem spateren Schulneubau zum Opfer fiel. Der Verkaufsbrief

vom 16. Marz 1610 nebst der den Verkauf vor dem Schoffen-

stuhl bestatigenden Urkunde vom 24. April 1610 ist im Kopial-

J
) Vgl. oben S. 18 ff.
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buch des Jesuitenkollegiums erhalten. Danach verkauften

„ Werner Huyn von Ansteradt, furstlicher Guelischer raet, mar-

schalck und ambtmann zu Bruggen, und Leeffart von Llieradt,

herr und frau Ansteradt etc. ihr hauss, hoff und erb, wie das-

selbig . . . alhier in Gentstrassen ahn einer seiten neben dem

ausgang, so etwan Bonifacio Colin zustendig gewesen, und mit

der ander seiten negst dem hauss zum Kelmiss genant stehet",

den Vatern der Gesellschaft Jesu fur 1400 Reichstaler 1
. Den

Kauf schloss seitens des Aachener Kollegs der Rektor Matthaus

Schrick ab.

Dieser war bereits der dritte der Rektoren, die der Syl-

labus rectorum im Archivium anfuhrt 2
. Von 1600 bis 1603 war

die Aachener Niederlassung eine Residenz gewesen, geleitet von

dem oftmals genannten Superior Ludovicus Thouardus. Durch

den Visitator Oliverius Manareus 3
, wie du Chasteau angibt,

wurde sie im Jahre 1603 kraft der ihm vom Jesuitengeneral

Claudius Aquaviva verliehenen Vollmacht zum Kolleg erhoben,

dessen erster- Rektor Petrus Muserus war. Fiir Mai 1607

fflaubt du Chasteau als Rektor Petrus Aldenhoven nachweisen

*) Nicht HOOReichstaler, wie du Chasteau im Archivium und in der

Historia angibt. — Nur die vier genannten Hauser wcrden in dem Beriehtc

der Jesuiten an die franzosischen Gesandten als Erwerbungen bis zum Jahre

1611 angefuhrt. Auch im Kopialbuch findet sich bis 1611 keine andere

Kaufurkunde zu Gunsten der Jesuiten, wohl eine andere, auch vor den

Schoffen gctatigte, vom 5. August 1600, gemass der „Johan von Bockheit . . .

ludit Landtmesser von Hasselt, nachgelasscner wittiben Michaelen Schievcus,

und deren rechten erben ein hauss, hoff und erff .... in Gentstrass negst

dem ausgang des hauss Cortenbach an eine und negst Henrichen Krommen

erff zur ander seiten" fiir 400 Taler (zu 26 Mark) uberlassen hat.

Wie und wann das Haus spater in den Besitz des Kollegiums kam, wusste

man bei Anlage des Kopialbuchs laut Randvermerk nicht mehr. — Die

Annuae a. 1607 bringen noch eine Notiz: Coemptae etiam turn aliorum, turn

praecipuc . . . decani Joannis a Thomberg, cognomento Wormbs, ope vicinae

aediculae duae, e quibus in collegium erat prospectus. Du Chasteau kleidet

die Bemerkung (Hist, ad a. 1607) in folgende Form: Coemptae etiam hoc

anno praecipue ex liberalitate . . . decani Joannis a Thumberg duae aediculae

in der Gaengstrass sitae, id est ad murum, ubi, duin haec scribo, locus

recreationis de aestate habetur.

2
) S. unten Beilage I.

s
) Im Januar desselben Jahres ist ein anderer Visitator in Aachen ur-

kundlich erwiesen. Vgl. oben S. 29.
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zu konnen \ doch steht dieser Beweis, wie die Anmerkung

zu dem in Beilage I abgedruckten Syllabus rectorum naher

ausfiihrt, nicht auf starken Fiissen. Am 18. Juli 1609 folgte

dann, wie du Chasteau ausdrucklich hervorhebt, Matthias Schrick *.

Wenn nach dem Syllabus wirklich am 19. August 1610 dem

Aachener Kolleg ein neuer Rektor in Petrus Rosenbaum gegeben

worden ist, so kann doch dessen Amtszeit nur sehr kurz gewesen

sein, weil in den Wirren des folgenden Jahres (1611) Schrick

wiederum als Rektor erscheint.

Gerade diese Wirren, welche ein nochmaliger, siegreicher

Aufstand der Protestanten im Gefolge hatte, bedrohten die

Existenz des Jesuitenkollegs und seiner Schule. Bereits im

Jahre 1603 hatte das Vordrjngen protestantischer Soldaten in

die Nahe Aachens nach der Schilderung der Annuae das Volk

zum Rufe ermutigt, nachstens miisse man gegen das Jesuiten-

kloster Sturm laufen. Denn man darf sich nicht verhehlen, dass

ein grosser Teil der Einwohnerschaft auch nach der ersten TJnter-

driickung des protestantischen Regiments dem neuen Glauben

zuneigte. Da nun das protestantische Element durch die dro-

hende Haltung der Hollander, durch die Uneinigkeit der Katho-

*) In diesem Jahre erreichte das Aachener Kolleg bis zum protestan-

tischen Aufstand des Jahres 1611 seinen hochsten Stand, wie foigcnde aus

den Annuae zusammengestellte Tabelle verdeutlichen m8ge:

Jahr
Qesamt-

zahl
Patres Magistri

Coadjut.

tempor.

1600 4 3 1

1601 8 4 2 2

1602 9 4 2 3

1603 9 P ? ?

1604 9 4 2 3

1605 9 ? P ?

1606 10 3 4 3

1607 13 4 5 4

1608 12 4 5 3

1609 12 6 3 3

1610 10 5 3 2

1611 10 5 3 2

In einigen Jahren erscheint die Zahl der Magistri kleincr als die der

Schulklassen. Dann sind Patres, was nicht selten vorkam, als Lehrer heran-

gezogen.

8
) tlber ihn vgl. Pick, Aus Aachens Vergangenheit, S. 40 ff.

3
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liken, die Streitigkeiten mit Jiilich, besonders aber nach dem

1609 erfolgten Tode des Herzogs Johann Wilhelm infolge der

Besetzung des Jiilicher Landes durch zwei protestantische Fursten

machtig gestarkt wurde, so war der Aufstand des Jahres 1611

vorauszusehen, wie ja auch Kurfurst Ernst von Koln auf Ver-

anlassung des Jesuitenrektors Schrick sich am 2. Juli 1611 in

Aachen eingefunden hat, um die Burger zu Ruhe und Frieden

zu erraahnen. Aber kaum hatte er der Stadt den Rucken ge-

kehrt, als der Sturm mit um so elementarerer Wucht losbrach,

je strengere Massregeln man gegen die Protestanten ergriffen

hatte und handhabte. Die Veranlassung bot die Gefangenhaltung

von sechs Protestanten * im Grashaus wegen ihres wiederholten

Besuchs haretischen Gottesdienste§ ausserhalb der Stadt. Der

Einnahme des Rathauses durch bewaffnete Burger am 5. Juli

folgte in der nachsten Nacht der Angriff auf das Jesuitenkolleg,

welches vom wiitenden Pobel schwer beschadigt und ausgepliindert

wurde. Die in der Kapelle versammelten Mitglieder des Kollegs 2
,

soweit sie nicht geflohen oder wie der Rektor selbst verreist

waren, sowie zwei fremde Jesuiten wurden unter Verhohnungen

zura Rathaus gefiihrt und entgingen weiteren Misshandlungen

nur durch die Vorsorge einiger be&onnenen Protestanten, welche

sie in die Wohnung des ihnen gewogenen Dechanten retteten 3
.

Dieser musste, um sie vor neuen Beleidigungen des Volkes zu

schiitzen, die Burgschaft iibernehmen, dass kein Jesuit sich aus

seinem Hause entfernen werde. Erst am 4. Dezember desselben

Jahres wurden sie nebst ihrem unterdes zuriickgekehrten Rek-

tor durch franzosische Gesandte, welche zur Ausgleichung der

Streitigkeiten nach Aachen gekommen waren, in ihr Kolleg

zuriickgefiihrt.

Es kann naturlich in dieser Schulgeschichte unsere Aufgabe

nicht sein, den zweiten Aufstand der Protestanten zu schildern

und die Faden der europaischen Politik, die sich hineinzogen,

*) Vgl. Annuae a. 1611.

2
) Von diesen waren nach du Chasteaus Historia in der Schule be-

schaftigt P. Bertrandi(Infima), M. Theodorus Holtzweiler (Rhetorik), M. Nikolaus

Arand (Syntax), M.Thomas Lehn (Secunda). Uber Arand vgl. Br till, Urkund-

liches z. Gesch. d. Heiligenstadter Jesuitenkollegiums (Progr. Heiligenstadt

1897), S. 17.

8
) Du Chasteau nach dem Berichte eines Augenzeugen, desMagisters

Holtzweiler, an Rektor Schrick.
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bloss zu legen, oder auch nur die Schicksale der Jesuiten und

die kluge Diplomatic ihres Rektors in dieser bewegten Zeit

zu beleuchten \ Uns interessiert nur die Frage, wie weit die

Schule durch jene religios-politische Umwalzung beriihrt wurde.

Wenn auch nichts Bestimmtes dariiber Iiberliefert wird, so er-

scheint es doch ausgeschlossen, dass wahrend des erzwungenen

Aufenthalts der Jesuiten beim Dechanten Worms von Thomberg

von irgend einer unterrichtlichen Tatigkeit die Rede sein konnte.

Auch nach ihrer Ruckkehr ins Kolleg wird die Schule ihre

friihere Frequenz nicht gleich wiedergewonnen haben 2
, solange

namlich die Protestanten, wie das in den nachsten Jahren der

Fall war, im Besitze des Stadtregimentes sich befanden. Es

scheint allerdings, dass der protestantische Magistrat sie ruhig

gewahren liess, wenn auch nicht aus religioser Toleranz, die

damals noch unbekannt war, so doch aus politischer Klugheit.

Nur einmal liess er im Jahre 1614, nicht lange vor dem Er-

scheinen des spanischen Heeres unter Spinola, durch vier seiner

Mitglieder das Kolleg nach etwa versteckten Waffen und Sol-

daten durchsuchen. Es mochte ihm zu Ohren gekommen sein,

dass die Jesuiten die Streitigkeiten der Katholiken beizulegen

verstanden hatten und dass die bis dahin uneinigen Glaubens-

genossen am 1. Januar 1614 im Jesuitenkolleg ihreVersohnung

durch eine geineinsame Kommunion und ein gemeinsames Mahl

bekraftigt hatten (du Chasteaus Historia). Ja, nachdem die

Jesuiten die zwischen ihrem Garten und dem St. Annenkloster

befindliche Mauer, die eingestiirzt war, wieder hergestellt hatten,

durften sie es wagen, auch zwanzig zum Bau der neuen Schule

bestimmte Eichenbalken in die Stadt zu bringen, „und als, wie

*) tJber die zweite Herrschaft der Protestanten (1611—1614) handeln

zwei VerOffentlichtmgen der jiingsten Zeit :RudolfArthurPeltzer, Die Be-

ziehungen Aachens zu den franzosischen Konigcn, Bd. XXV d. Zeitsch. d

Aach. Geschichtsv. S. 197 ff., ferner Aloys We s sling, Die konfessionellen

Unruhen in der Reichsstad t Aachen zu Bcginn des 17. Jahrhunderts und^ihre

Unterdriickung durch den Kaiser und die Spanier im Jahre 1614 (Dissertation),

Strassburg 1905.

') Schon vor dem protestantischen Aufstand scheint der anfangliche

Erfolg der Schule besoaders durch die Burgerzwistigkeiten und die Aus-

einandersetzung mit Julich nachgelassen zu haben; denn die Annuae a. 1611

schildern die Lage der Schule kurz vor dem Juliaufstand mit den Worten:

Efflorescebant paulatim post civilera tumultum pacatis belli Juliacensis mo-

tibus scholae.

3*
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du Chasteau schreibt, die lange Reihe von Karren einfuhr,

wunderten sich die Haretiker, die damals noch im Besitze des

Magistrats waren, woher wir den Mut nahmen, ein neues Ge-

baude aufzufiihren". Jene Balken, die teils aus demWaldebei

Valkenberg, teils aus der sogenannten Landwehr stammten,

waren ein Geschenk des Erzherzogs Albrecht, Statthalters von

Belgien, der dem Kolleg bereits unter dem 16. Februar und

11. November 1 1612 ansehnliche Geldunterstiitzungen zugewiesen

hatte. Fur den Ausfall des stadtischen Zuschusses 2 wahrend

der protestantischen Regierung wurden die Vater durch die

Bemiihungen des Jesuitenpaters Schmitz aus Lowen, der mit

ihuen kurze Zeit in Aachen die Gefangenschaft geteilt hatte,

sowie anderer belgiseher Wohltater reich entschadigt. Ferner

stiftete der Lutticher Bischof Ferdinand ihnen ein jahrliches

Almosen von 100 spanischen Talern, das auch in der Folge

noch bis zu den Zeiten des Bischofs Maximilian Heinrich (1653)

ausbezahlt wurde.

Ob aber die Vater, wenn sie auch iiber den notigen Lebens-

unterhalt verfugten, ja selbst die Kaufsumme des Hauses

Reinarstein dem fruhern Eigentiimer Huyn von Amstenrath

auszuzahlen vermochten, ohne Unterstiitzung des Magistrates

den wohl schon lange geplanten Schulneubau auszufiihren im-

stande gewesen waren, ist sehr fraglich. Dieser wurde doch

wohl erst moglich, nachdem Kaiser Matthias, der die Aachener

Jesuiten durch Brief vom 23. Dezember 1613 3 in seinen be-

sonderen Schutz genommen hatte, durch den spanischen Feld-

herrn Spinola im August 1614 die Stadt unterwerfen liess.

Auch der Ubertritt des Neuburger Pfalzgrafen Wolfgang, dem
Jiilich zufiel, zum Katholizismus wurde, wie er die katholische

2
) Erlass, gegeben zu Mariemont, im Stadtarchiv (Jesuitenkollegium VII).

In der von du Chasteau (Historia) gegebenen Abschrift finden sich mehrere

Fehler, darunter auch die falsche Datierung vom 12. November 1612.

2
) Den Ausfall des stadtischen Zuschusses bezeugt die Supplik der

Jesuiten an den Kaiser Matthias vom 20. Juni 1615 (du Chasteau, Historia).

Der protestantische Rat stellte sich im J. 1613 auf den Standpunkt, dass

die 10 Jahre, fiir welche die Unterstiitzung versprochen war (oben S. 15 ff.),

verflossen seien. We s sling a. a. 0. S. 101.

8
) Abgeschrieben im Kopialbuch des Jesuitenkollegs und in der Historia

du Chasteaus.
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Regierung der Stadt in der Folge sicherte, auch den Jesuiten

fur den Schulbau niitzlich; denn Wolfgang stiftete fur diesen

Zweck 100 Keichstaler.

4. Vom Neubau des Gymnasiums bis zur Einrichtung

des Philosophie-Studiums (1615—1686).

Du Chasteau berichtet in seiner Historia, dass am 26. Oktober

1613 Johann Kessel als Rektor dem Matthaeus Schrick gefolgt

sei, sagt uns aber nicht, wie lange er die Leitung gehabt habe,

sondern wird, wie wir auch, durch die Urkunde der Grundstein-

legung des neuen Gymnasiums genotigt, in einer Randbemerkung

anzuerkennen, dass im April 1615 Schrick sich im Besitze des

Rektorates befand. Nach dieser Urkunde faud die Grundstein-

legung am 29. April 1615 statt, nachdem einige Wochen

zuvor der katholische Magistrat durch den Ankauf des von

Gulpenschen Hauses 1
, welches, neben dem Reinarstein gelegen,

„binten wie auch zur Langseite auf der Herren Patres Eigentum

stiess", die neuerdings wieder aufgenommenen Bemlihungen der

Jesuiten, weitere Grundstucke zwischen der Jesuiten- und Anna-

strasse zu erwerben, mildtatig untersttitzt hatte. Indem der

Neubau des Gymnasiums an der Jesuitenstrasse oder, wie sie

damals noch hiess, Gengstrasse aufgefiihrt wurde, geschah der

erste Schritt, die bisherige Riickseite zur Vorderseite des

bereits ansehnlichen Besitztums zu machen. Mehr noch als

aus der wirklichen Urkunde der Grundsteinlegung, die du

Chasteau in seine Historia aufgenommen und Pick nebst den

Bemerkungen du Chasteaus iiber Art und Ort der Einmauerung 2

abgedruckt bat, erfahren wir aus einem im Aaehener Stadt-

archiv 3 befindlichen Entwurf zu dieser Urkunde. Wenn das

Schriftstiick auch auf der Riickseite den Vermerk erhalten

hat: „Copia positi primi lapidis scholarum 1615", so charak-

*) Urkunde im Stadtarchiv (Pick S. 44); Abschrift im Kopialbuch.

Unkontrollierbar in Bezug auf Namen und Zweck ist die Mitteilung im Ar-

chivium (Kantzeler S. 40) z. J. 1614, der Magistrat habe den Jesuiten ein

kleines Haus (das von Gulpensehe?) gekauft, in dem sie einen Teil der

Schule eingerichtet hatten; ebenso eiue Mitteilung in der Historia zum J. 1611,

eine Jungfrau Bien habe ihnen auf dem Sterbebette ihr Haus in der Scherp-

strasse vermacht.

2
) S. 38-39.

s
) Jesuiten- Kollegium VII.
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terisiert es sich doch als Entwurf durch mancherlei Anderungen

und Verbesserungen des Textes, vor allem aber durch die

ausfiihrliche Begriindung des Vorganges, die in der spateren

Urkunde ausgelassen ist 1
. Dass die Schulraumlichkeiten in

schlechter baulicher Beschaffenheit waren, ergab sich allerdings

bereits friiher (oben S. 30), aber aus denWorten des Entwurfes:

*) Um hier nur die sachlich wichtigsten Abweichungen zu geben, sei

zunachst die Stelle, die zwischen den Worten der Urkunde : Christiano Mesio

und Quod felix ac faustum sich findet, nach dem Wortlaut des Entwurfes

hierhcrgesctzt : Cum jam Societas Jesu inter arduas et multiplices difficultates

aegre admodum collegii quamvis exigui numero onera sustineret et sub

male materiatis tectis juventutem crudiret: visum tandem est ipsa

urgente necessitate, suadente etiam temporum occasione, augustius ac

firmius aedificium alio in loco ad usum gymnasii moliri. Cum
vero in re domestica admodum tenui et gravata ad molitionem tanti operis

undique subsidia forent corroganda, a multis etiam viris principibus nonnulla

subsidia conferrentur (sed imprimis ab amplissimo magistratu Aquisgranensi

von anderer Hand am Eande hinzugefugt), praecipuus tamen adeo fructuosi

et commendati operis patronus delectus est admodum reverendus generosus

ac strenuus d. Edmundus Huyn ab Amsterraedt, equestris Teutonici ordinis

Juncetanae balivae commendator provincialis, in pium hoc opus et suamet

sponte propensus et eo etiam nomine propensior, quod natalitia ejus domus,

vulgo antehac Reinerstein dicta, adeo salutari studiorum palaestra (sic! ur-

sprunglich aedificio) dedicanda esset. Sic illius patroni liberali munificentia

adjuta et animata est Societas ad novam scholaruin molitionem. Itaque ab

ipsomet commendatore praesente et annitente primus fabricae lapis per ad-

modum reverendum et consultissimum d. Henricum Strawium, regalis ecclesiae

B. Mariae Aquisgrani decanum dignissimum, vicesima nona Aprilis anni supra

memorati in fundamento positus est. — Namen, Herkunft und Wurde der

damaligen zwolf Mitglieder des Kollegs sind in dem Entwurf, ebenfalls et-

was abweichend von der wirklichen Urkunde, wie folgt verzeichnet: r. p.

Matthaeus Schrick Aquisgranensis, rector
; p. Antonius Simonis minister, Leo-

dius; p. Joannes Fladius Diesthemius (f in Aachen 1625), fabricae procurator;

p. Albertus Volckman, studiorum praefectus, Arnhemiensis Gelderensis;

m. Henricus Duenwaldt Agrippinas, professor rhetorices; m. Matthias Wal-

dorf Praemontanus Coloniensis, professor humanitatis ; m. Guilielmus Federle

Bavarus, professor primae grammatices; m. Adamus Stael Juliacensis, pro-

fessor secundae grammatices; m. Balthasar Kitznerus Brickenawensis Ful-

danus (spSter hinzugefiigt: professor infimae grammatices). Coadjutores rei

domesticae Nicolaus Lutzenburghensis, domus dispensator ; Hermannus Hacken-

miiller Horstmariensis Westphalus, sacrista; Joannes Georgius Susatensis

Westphalus, coquus.
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augustius ac firmius aedificium alio in loco ad usum gymnasii

moliri lasst sich wohl der Schluss Ziehen, dass, wenn audi das

eine oder andere Haus noch eine Schulklasse beherbergt haben

sollte, doch das Hauptschullokal bis dahin nach wie vor das

friihere Haus des Hoffalis in der Annastrasse war \ sodass der

Neubau in der Jesuitenstrasse wohl als „an einem anderen

Orte tt gelegen bezeichnet werden konnte. Die weitere im Ent-

wurf sich findende Nachricht, dass das elterliche Haus des

Edmund Huyn von Amstenrath, der Reinarstein, dem Neubau

zum Opfer fiel, hat bereits Pick (S. 44) nach dem Archivium

mitgeteilt 2
. Neu dagegen ist die Kunde, dass unter den Gonnern

der Schule Edmund Huyn von Amstenrath 3 die erste Stelle

einnahm, ja dass dessen Freigebigkeit die Patres erst zu dem

kostspieligen Neubau ermutigte. Darum sollte er, der unter

den Wohltatern besonders, ja einzig in dem Entwurfe hervor-

gehoben wird 4
, die Ehre des Grundsteinlegers geniessen, wenn

er auch dieses Vorrecht durch den Dechanten Heinrich Stravius

ausiibte. So verstehe ich wenigstens die Worte des Entwurfes:

Itaque ab ipsomet commendatore praesente et annitente primus

fabricae lapis per . . . d. Henricum Strawium . . decanum . . in

fundamento positus est. Nun ist es interessant, in der Urkunde

die Anderung nachzulesen, die grade mit diesen Worten vor-

genommen ist:. . primus fabricae ad novam scholarum molitio-

nem lapis, . . domino Edmundo Huyn ab Ansteraht praeeunte 5

*) Vgl. auch a Beeck S. 229: Scholas novas ... ex eadem platca

(namlich Scherpstrasse) in advcrsam transtulcrunt, ubi Deo faVente et

sVMptV Corrogato aliud splendidius gymnasio domicilium erexere. Kantzelcr
in seiner bekannten Ubersetzung des a Beeck iibersetzt falsch : „ . . haben

sie neue Schulen errichtet nnd die alten an die entgegengesetzte Seite der-

selben Strasse verlegt, wo sie . . . ein schoneres Gymnasium errichtet haben."

Riehtig wurde die Ubersetzung lauten: Sie haben ihre neuen Schulen aus

derselben (vorhin genannten) Strasse in die gegenuberliegende (Gcng-) Strasse

verlegt, wo sie . . .

) Vgl. Archivium zum 29. April 1615. Wahrscheinlich ist diese Stelle

ein Auszug aus dem obcn erwahnten Entwurf.

s
) Dieser, der Landkomthur der Ballei Altenbiescn, darf nicht mit dem

Verkaufer des Hauses Reinarstein, dem Jiilicher Rat Werner Huyn von

Amstenrath, verwechselt werden. S. oben S. 32.

4
) Nach du Chasteau, der wohl auf dem verloren gegangenen liber

bcnefactorum fusst, schenkte er 600 Konigstaler (daleros regios).

6
) Hier konnte ein Schreibfehler du Chasteaus (praeeunte statt prae-

sente) vorliegen, der aber ohne grOssere Bedeutung ist.
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et adnitente, cum prius per . . dominum Henricum Stravium . .

decanum sacra prece benedictus esset, . . in fundamento positus

est. Infolge dieser Anderung, welche moglicher Weise Eifer-

siichteleien verhuten sollte, wurde die Ehre des Grundsteinlegers

keinem ausdrucklich zuerkannt, sondern dem Huyn von Amsten-

rath nur das Vorgehen und die Bemuhung in der Sache, dem

Stravius die Segnung des Grundsteins urkundlich bestatigt.

Dass gleichzeitig auch die Verdienste des Edmund Huyn von

Amstenrath aus dem Entwurf gestrichen wurden, ist bedauer-

lich, aber wohl auch aus der Sorge vor der Eifersucht der

anderen Wohltater erklarlich.

Ausser den schon oben (S. 36—37) genannten, dem Erz-

herzog Albrecht und Pfalzgraf Wolfgang, nennt du Chasteau

in der Historia als Wohltater und Forderer des Neubaues vor

allem den Magistrat, der ein kleines benachbartes Haus 1 und

ausser Balken und 50 Reichstalern noch Baumaterialien, im be-

sonderen grosse Steine vom Paunellenturm 2 im Werte von 1000

Reichstalern zum Geschenk machte. Diese Steine „langten hin

fur die Ecksteine der Grundmauern, fur die Basis des Gebaudes,

fur die viereckigen Pfeiler an den Fenstern und fiir die Mauer

an der Strasse, ja es blieb noch ein Teil fiir die Fundamente

der Kirche ubrig. Auf Kosten des Magistrats wurden die

Steine zum Bauplatz gefahren. Andere Leute, heisst es weiter,

zahlten fiir die grosseren Glasfenster — und ihre Namen wurden

im Glase eingeschrieben — drei Konigstaler, fiir die kleineren

. Fenster zwei Konigstaler" 3
.

Damit es zum Ausdruck komme, dass der Neubau das

Kollegium in keine Schulden sturzte, sondern alle Kosten durch

milde Beitrage bestritten wurden, fand nach du Chasteaus

Historia die Inschrift Platz : Deo faVente sVMptV Corrogato.

Ein anderes Chronogramm, das ebenfalls das Jahr der Grund-

steinlegung (1615) angibt, liest man noch heute an der Ein-

gangstiir des derzeitigen Schulgebaudes 4 (Jesuitenstr. 8): pIeta-

2
) Wahrscheinlich ist das Haus von Gulpen gemeint (oben S. 37). Dass

er das Geschenk zum Jahre 1614 erwahnt, fallt nicht auf, da in der Historia

oft die Jahreszahlen ungenau vermerkt sind.

*) Vgl. Pick a. a. 0. S. 43.

s
) In dem darauf folgenden Satze: Alii solverunt ipsas lapideas peri-

pherias imagines dando pro singulis 6 regios ist das Wort imagines vom
Korrektor der Berliner Handschrift durchstrichen.

4
) Oberhalb steht die Inschrift SOCIETATIS IESV GYMNASIUM.
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tIs et stVDIoeVM offICIna. So wurde denn auch. nach Picks

Vermutung im Inneren des Gebaudes, ein ebenfalls vod du

Chasteau mitgeteiltes Chronogramm angebracht zur Bezeichnung

des Jahres der Bauvollendung: ConVenIant et eXeant MoDeste.

Im Anfang des Jahres 1616 namlich wurde dem Gebaude das

Dach aufgesetzt, und bereits am 12. November d. J. wurden

„nach Fertigstellung der Wandbekleidung, des Estrichs und der

Banke in den Klassenzimmern" die Schiiler aus den alten Raumen 1

in die neuen hiniibergefiihrt.

Eine neue Blute des Jesuitenkollegs brack an, und die

Einbusse, die es durch die religios-politische Umwalzung (1611)

erfahren hatte, wurde ihm nun zu einem wahren Segen. Nach-

dem der unermudliche Rektor Schrick von den zur Ausfuhrung

des kaiserlichen Strafurteils nach Aachen gesandten Kommissaren

oder vielmehr von deren Auftraggeber, dem Coiner Erzbischof

Ferdinand, eine Entschadigung fur den Verlust an kirchlichen

Gebrauchsgegenstanden, vom Magistrat den Ankauf eines „von

einem Haretiker gebauten" Hauses, „das in den Jesuitengarten

vorsprang" 2
, aus den Strafgeldern der Protestanten erwirkt

hatte, wandte er sich urn weitere Entschadigung fiir die er-

littenen Verluste an den Kaiser Matthias und bediente sich

') Eine einschneidende Veriinderung wurde mit dem fruheren Schulge-

baude vorgenommen, wic du Chasteau in der Historia z. J. 1629 berichtet:

Disjectae hoc anno scholae antiquae cum equili novumque aedificiolum

erectum: inferne duae officinae, locus vasis reponendis et stabulum tribus

equis recipiendis aptum, cubiculum item pro famulis domesticis, superne vero

octo cubicula in ususdomesticorum, quae omnia constiterunt ad minimum

mille daleris Aquensibus.

2
) Es soil 400 Reichstaler gekostet haben. Das Kopialbuch verzeichnet

die Kaufurkunde eines Hauses von Matthias Jansen, auf das die Beschreibung

der Lage in etwa passen kbnnte. Darnach war es „in Gentstrass negst der

herren patrum anderer erb zu beiden seiten gelegen". Eine Randbemcrkung

bezeichnet es als domus, quae in medio horto sita erat. Aber der Kaufpreis,

um den es Rektor Schrick erstand, betrug 600 Reichstaler (zu 46 Mark).

Der Verkauf wurde vor den SchOffen am 19. August 1617 getatigt. —
Urkundlich bezengt ist ferner noch der Ankauf des Hauses von Peter Lull

durch den Magistrat zu Gunsten der Jesuitcn am 13. Mai 1617 (Pick S. 44).

In einer Supplik der Jesuiten an den Magistrat aus dem Jahre 1619, die

du Chasteau in die Historia aufgenommen hat, werden das einst Corten-

bachische und das Gartzweilersche Haus, „neben den Schulen gelegen" und

fiir den Kirchenbau abgetragen, als Geschenkc des Rates erwahnt.
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wahrend der langen Verhandlungen der Fiirsprache vornehmer

Gonner, vor allem des Erzbischofs Ferdinand und der Erz-

herzoge Albrecht und Maximilian. Die Wunsche der Jesuiten

offenbaren in greifbarster Form die Briefe der beiden Erz-

herzoge an den Kaiser vom 14. April und 15. Juli 1617: Es
sollten 10000 Reichstaler aus den Strafgeldern der Aachener

Protestanten und Gtiter der Protestanten im Werte von 6000

Reichstalern den Jesuiten zur Erbauung eines neuen Kollegs

und einer neuen Kirche iiberlassen werden. Die endliehe Ent-

scheidung brachte der Brief des Kaisers an den Aachener

Magistrat vom 1. Dezember 1617: 12000 Reichstaler Strafgelder

nahm der Kaiser fur sich in Anspruch; die 6000 Reichstaler

dagegen, welche die Guter der fluchtigen Protestanten aus-

machten, wies er den Jesuiten zu. Die immerhin gunstige

Entscheidung hatte im letzten Grunde die Reise des Prokurators

Fladius nach Prag zuwege gebracht, der bei dieser Gelegenheit

auch von seinen Gonnern 600 schwere Reichsgulden erhalten

hatte. So wurde denn am 28. Mai 1618 die Grundsteinlegung

der neuen Kirche in der Jesuitenstrasse vorgenommen l
. Wenn

auch die Gesuche des Rektors Schrick an den Magistrat und

das Domkapitel urn Erhohung der jahrlichen Unterstutzung

keinen Erfolg hatten, so konnte doch schon bald infolge weiterer

Geldgeschenke, der Uberweisung von Renten und der Pachter-

trage friiherer protestantischer Guter die Zahl der Genossen

betrachtlich erhoht werden. Das Kollegium, das nach dem
Briefe des Erzherzogs Albrecht vom 14. April 1617 kaum sechs

Patres ernahren konnte — es zahlte damals 12 Mitglieder —

,

stieg im J. 1618 auf 14 Personen, im J. 1622 auf 16, im J.

1623 auf 19, im J. 1624 auf 21, im J. 1625 ausnahmsweise

auf 31, und wenn auch in der Folge bis 1686 Schwankungen

') Vgl. Scheins, Gesch. der Jesuitenkirche 1884, S. 18 (angezeigt von

Pick in der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. VI, S. 257 ff.)> wo

die Feierlichkeit, an der auch die Schuler des Gymnasiums hervorragend be-

tciligt waren, geschildert und der damalige Personenstand des Kollegs mitge-

teilt wird. Ausser dem Rektor Matthaeus Schrick kommen fiir die Schulgeschichte

in Betracht p. Joachimus Rossius, studiorum praefectus; p. Antonius Warg,

rhetoricae professor; m. Balthasar Kitznerus, humanitatis professor; m.

Joannes Humphalus, professor linguae graecae ; m. Godefridus Hack, professor

syntaxeos; m. Wilbrordus Neunhawsen, professor mediae grammatices; m.

Joannes Averdunck, professor infimae grammatices.

Digitized byGoogle



Das Aachener Jesuiten-Gymnasium. 43

zwischen 17 und 27 vorkommen, so lasst sich doch als Durch-

schnittszahl der Ordensmitglieder in dieser Zeit 23—24 berechnen.

Dazu kamen, wie es bereits im Jahre 1611 der Fall war, zur

Sommerzeit regelmassig einige fremde Jesuiten, welche die

Gastfreundschaft des Kollegs zur Benutzung der Aachener Ba-

der in Anspruch nahmen 1
.

Mit der durch die reicheren Einkunfte ermoglichten an-

sehnlichen Vermehrung der Kolleginsassen hielt die Ausbreitung

ihrer Wirksamkeit gleichen Schritt, allerdings in der Hauptsache

ausserhalb der Schule. Es empfiehlt sich, auch auf diese hier

einen kleinen Ausblick zu tun, nicht nur weil in franzosischer

Zeit irrtiimlich behauptet wurde, die Gesellschaft Jesu habe

nur als Schulorden fur Aachen Bedeutung gehabt, sondern auch

weil die unterrichtliche Tatigkeit enge mit der seelsorgerischen

verwachsen war, ja als ein Teil der letzteren betrachtet werden

konnte 2
. Im ubrigen bietet sich hier ungefahr das gleiche

Bild wie an anderen Orten, ein Zeichen, dass auch das Aachener

Jesuitenkolleg in der Auswahl des Arbeitsfeldes und in den

Mitteln, die es zur Bekampfung der Haresie und Befestigung

des katholischen Glaubens anwandte, den Anordnungen der

Obern und allgemeinen Leitsatzen folgte. Schon vor dem pro-

testantischen Aufstand des Jahres 1611 sind die Jesuiten vom
Eat mit der Vorbereitung der zum Tode Verurteilten betraut

und zwar seit 1601 s
; sie halten katechetischen Unterricht

auch ausserhalb ihrer Schule ab, wobei sie (1607) den Gesang

als Hulfsmittel einfiihren, beruhigen die, welche unter Seelen-

*) Im Jahre 1647 trafen iiber funfzig auswartige Jesuiten zu teils vier-,

teils funfwoehentlichem Kurgebrauch im Aacheuer Kolleg ein (du Chasteau,

Historia).

*) Siehe Grflber, Gesehichte des Jesuitenkollegs und -Gymnasiums in

Konstanz 1904, S. 212.

8
) Sie erhalten dadurch auch Gelegenheit, aberglaubische Vorstellungen

des Mittelalters zu bekampfen. So wird (1601) die Wasserprobe, die liber

Schuld oder Unschuld einer wegen Zauberei angeklagten Frau entscheiden

soil, auf den Rat eines Jesuiten unterlassen (Annuae a. 1601). Vgl. Pauls

in Zeitschr. d. Aach. Geschichtsv. XVI, S. 188. Bei anderen Anlassen zeigen

sich die Jesuiten dagegen von den Vorurteilen ihrer Zeit befangen: Magicis

artibus et sceleribus infamis mulier sic per unum e nostris ad meliorem

frugem reducta et ad supplicium pie tolerandum instructa est, ut in admira-

tionem cunctos rapuerit spcctatores (Annuae a. 1604). Vgl. GrSber a. a.

0. S. 210—211.
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qualen leiden, besonders die Besessenen \ richten Bittprozessionen

ein, halten fiir Weltpriester geistliche Exercitien im Kolleg ab,

sammeln die Glaubigen in Kongregationen, leisten beira Ausbruch

der Pest (1605) wirksame Hiilfe, pflegen kranke Soldaten (1610),

besuchen Kranke und Sterbende. Predigt und Beichthoren aber

steht in erster Linie. Diese ansehnliche seelsorgerische Tatig-

keit tritt aber nach dem Jahre 1614 noch weit bedeutender

und urafassender hervor, was ihnen urn so dringender und

notiger erscheinen mochte, als der Protestantisraus auch nach

der zweiten Unterdriickung des protestantischen Stadtregiments

(1614) keineswegs iiberwunden war. Zahl und Einfluss der

Protestanten waren noch sehr belangreich.

Am 14. April 1617 schrieb der Erzherzog Albrecht aus

Brussel an seinen kaiserlichen Bruder 2
, die den Jesuiten in

Aachen zukoramenden Almosen seien „wegen der raenge der

rebellen ynd uncatholischen und geringer anzahl der catholischen

gar schlecht". Zum Jahre 1626 berichtet du Chasteau, die

Haretiker, rait denen die Jesuiten in der Stadt zusammenlebten,

hatten die dem offentlichen Religionsbekenntnis dienenden Ge-

brauche, wie z. B. die Prozessionen verlacht und tatsachlich

den Erfolg gehabt, dass die meisten Leute sich schamten, an

ihnen teilzunehmen. Und als im Jahre 1628 eine Prozession der

Sodalen an dem Hause „Breuerleuff tt

, wo gerade ein Gastmahl

gefeiert wurde, vorbeiging, verhohnte ein Ratsmitglied das

Psalmodieren und schmahte den die Prozession leitenden Je-

suitenpater, weil er einmal in der Predigt zu heftig gegen die-

jenigen losgefahren sei, die der Bekehrung der Irrglaubigen

Hindernisse bereiteten, wie auch in der Sodalitat die beschuldigt

*) Die Heilmittel, untcr denen wachserne Agnus Dei eine grosse Rolle

spielen, sind fiir jene Zeit charakteristisch. Duo aegri vocibus gestibusgue

obsessis non absimiles confessione facta ct precibus fusis assumptaque sacri

agni effigie restituti. Iisdem cereis agnis terriculamenta nocturna ab aliis

exelusa (Annuae a. 1603). Multi, quos infernae larvae et intemperiae agita-

bant, vel confessione peracta vel appensa ad collum agni dei effigie vel

pronuntiato a nostris unico exorcismo auimi tranquillitatem sunt adepti (1607).

Cerca sacri agni effigie et sancta cruce spectra fugata (1608). Societas duas

familias aliquot annis a daemone misere excruciatas linteo, quod sacras

reliquias attigerat, pristinac tranquillitati reddidit (1609).

8
) Kopieen im Aach. Stadtarchiv (Jesuiten-Kollegium VII) und in du

Chasteaus Historia.
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hatte, die Unwurdige in den Rat wahlten. Noch ein anderes

Vorkommnis erzahlt du Chasteau zu diesera Jahre, welches

charakteristisch ist fiir den jesuitenfeindlichen Geist, der in

einem Teile des nominell katholischen Rates noch herrschte,

andererseits aber auch fiir die einflussreiche Stellung, welche die Je-

suiten trotzdem schon in der Stadt erlangt hatten. Doch wiirde

es hier zu weit fuhren, auf diesen Vorgang, der schliesslich das

Reichskammergericht und den Kaiser in Anspruch nahm, oder

iiberhaupt auf die Karapfe der Jesuiten gegen die Anspriiche

der Protestanten auf Burger- und Zunftrecht, wie sie du Chas-

teau von 1625 an bis zum Jahre 1693 erwahnt, naher ein-

zugehen. Noch zum Jahre 1640 bricht der Geschichtsschreiber

unmutig in die Worte aus: „Kaum fiinf Personen schworen

(in diesem Jahre) die Sekten ab. So hartnackig ist hier die

Haresie, dass sie lieber mit dem Schwerte ausgerottet werden

als der Wahrheit nachgeben will" K

Man versteht, dass jener zahe Widerstand wie der Be-

festigung des Katholizismus, so vor allem auch dem Emporbltthen

der Schule viel Schwierigkeiten machte, wenn selbst vereinzelt

solche ihre Sohne dem Gymnasium zuschickten, die im tibrigen

Gegner des Ordens waren. Jener Widerstand macht es aber

auch erklarlich, dass die Haupttatigkeit des Jesuitenkollegs

sich der Seelsorge in den verschiedensten Formen, weniger dem

Unterricht zuwandte, dass trotz der seit 1618 schnell wachsen-

den Zahl der Kolleginsassen doch die der Lehrer bis 1686 kaum
eine Vermehrung erfuhr. Den katechetischen Dnterricht, den

die Jesuiten vor 1611 nur an verh&ltnismassig wenigen Orten

erteilt hatten, eroffneten sie 1619 in alien Pfarrkirchen der

Stadt 2
, 1624 einen fiinften in St. Aegidius, 1625 einen franzo-

sischen fiir Fremde in der eigenen Kirche, 1640 einen deutschen

in Wiirselen, 1642 einen franzosischen in Burtscheid. Im Jahre

1657 gaben sie an 6 Orten in der Stadt und 2 ausserhalb

katechetischen Unterricht, im folgenden an 7 in der Stadt

und 2 ausserhalb, 1659 an 7 innerhalb und 3 ausserhalb der

*) Adeo hie pcrtinax est haeresis, ut ferro exscindi malit quam veritati

cedere (du Chasteau, Historia z. J. 1640).

8
) Sie verschafften (1621) den Katechismusschulern zum Gebrauch bei

Prozessionen Pfarrfahnen, die mit dem Bilde des Pfarrpatrons geschmtickt

waren. — In Burtscheid ruhte der Katechismusunterricht des Ordens 20 Jahre,

wurde dann aber 1684 auf Wunsch des Pfarrers wieder aufgenommen.
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Stadt 1
. Das Beispiel der Jesuiten fand Nachahmung auch in an-

ileren Klostern. So richteten 1635 auch die Franziskaner einen

solchen Unterricht in ihrer Kirche ein.

Ausser denPredigten im Miinster, zu denen sich 1632 eine

sonntagliche Predigt in St. Adalbert gesellte 2
, werden von du

Chasteau (zum Jahre 1633) die Exhortationen in den Nonnen-

klostern zu Burtscheid, von St. Leonhard und zur hi. Elisabeth

erwahnt, „durch deren Beispiel auch die Kloster der weissen

Frauen und in Marienthal veranlasst wurden, sich der geistlichen

Leitung der Jesuiten anzuvertrauen und ein religioseres Leben

zu fiihren"; von diesen waren die Elisabetherinnen, wie du

Chasteau zum Jahre 1622 vermerkt, auf Veranlassung der Je-

suiten aus Belgien zur Krankenpflege berufen worden 3
, ebenfalls

die Schwestern vom hi. Grabe in Vis£ an der Maas nach St.

Leonhard (z. J. 1626) 4
. Auch bei den Mannerklostern und in

der Weltgeistlichkeit ausserte sich der heilsame Einfluss der

Gesellschaft. So vermitteln die Jesuiten 1619 einen Streit

zwischen den Franziskanern und den Dominikanern wegen des

Bildes der hi. Katharina von Siena 5
, heseitigen 1626 nach

*) Den Katechismusunterricht • auf dem Lande besuchten auch altere

Leute, in der Stadt leider nur Kinder (du Chasteau z. J. 1659). Zur

Vermehrung des Besuches bestimmt ein Ratsbeschluss des Jahres 1655, dass

diejenigen, welche sich wahrend der Unterrichtszeit auf der Strasse abfassen

liessen, bestraft werden sollten.

*) Sie wurde bis 1674 von den Jesuiten besorgt, alsdann tibernahm sie

der vom Kapitel gewahlte curio Groten (du Chasteau z. J. 1674).

s
) Vgl. ferner du Chasteau z. J. 1631: Nostra quoque opera binae

virgines religiosae ad s. Elisabetham in fidem episcopi Lcodiensis receptae

sunt, qui et eis potestatem fecit plures sibi socias et consorores adlegendi.

Quix, Hist, topogr. Beschreibung der Stadt Aachen 1829, S. 68.

4
) Quix, Hist, topogr. Beschreibung, S. 59; derselbe, Das ehemalige

Spital zum h. Jacob u. s. w. 1836, S. 14; Wolffgarten in der Zeitschr. „Aus

Aachens Vorzeit" 17, S. 32. — Diese Schwestern „lehren die jungen TGchter

lesen, schreiben, auch die franzosische Sprach und neben dem niihen, borduren

und stricken oder sonsten was jungen Tochteren zu wissen no*thig ; also, was

die Herren Patres Societatis allhie bey den Knaben, solches thun diese bey

den jungen Tochteren." Noppius I, c. 22.

6
) Concionator familia Franciscana e pontificum bullis excommunicatos

dixerat, qui imaginem s. Catharinae Senensis cum stigmatibus depictam

asservarent. Pupugit ea res patres Dominicanos jamque concionibus se ad

vindictam praeparabant, nisi unus e nostris rem scandalo plenam statim

sopiisset (du Chasteau z. J. 1619).
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dem Tode des Henricus Stravius die Uneinigkeit zwischen den

Wahlern des neuen Dechanten, reformieren 1641 das nahe

Cisterzienserkloster Valdieu im Lirnburgischen, beendigen 1667

em schweres Zerwiirfnis eines Pfarrers mit seiner Gemeinde 1
.

Im besondern iibten die Jesuiten ihren Einfluss auf das geist-

liche Leben anderer Ordensgenossenschaften und der Weltgeist-

lichkeit durch die sogenannten Exercitien aus, die fur die oben

erwahnten weiblichen Genossenschaften in deren Klostern 2
, fur

die Weltgeistlichkeit, so die Dechanten und sonstigen Ange-

horigen des Marienstifts, sowie fiir die Insassen der Manner-

kloster 3 im Jesuitenkolleg stattfanden. Auch Laien und beson-

ders die Schiller, wie wir sehen werden, unterzogen sich ihnen

von Zeit zu Zeit.

Das haupts&chliche Mittel, die Laienwelt zu einer christ-

lichen Lebensfiihrung anzuhalten, — mitunter liess sich auch der

Magistrat zu Zwangsmassregeln bereit finden 4 — bot sich in

den zahlreichen Kongregationen, die nach Stand, Geschlecht und

*) Das dem Orden nachteilige Geriicht, die Jesuiten hatten bei der

Vertreibung der Beguinen durch den Erzbischof von C6ln die Hand im

Spiele gehabt, ftthrt du Chasteau (z. J. 1638) auf bSswillige Katholiken und

Heiretiker zuriick. Der Magistrat hatte sich auffallenderweise, obgleich die

Beguinen eines lockeren Lebens beschuldigt wurden, auf ihre Seite gestellt.

2
) Im J. 1635 ging in der Zeit der Schulferien ein Jesuit auch nach

Malmedy,- um durch private Unterredungen, Gffentliche Ermahnungen und

Exercitien die regulares sancti Sepulchri canonissae zu religiflser Vervoll-

kommnung zu yeranlassen (du Chasteau z. J. 1635).

s
) Als ein hessisch-franzosisches Heer das Jiilicher Herzogtum ver-

wiistete, fliichteten Benediktiner aus Cornelimunster nach Aachen und unter-

zogen sich hier den Exercitien des hi. Ignatius (du Chasteau z. J. 1642).

Vgl. Haagen II, S. 251.

4
) Major religio per concionatorem injecta est iis, qui dies festos ser-

vilibus operibus non satis christiane agebant, adeo ut etiam magistratus

interdicto cautum fuerit, festis diebus institorum officinas non esse explican-

das, a lanionibus non ultra horam nonam carnes in macello vendendas aut

pecora mactanda neque pcrmittendum aurigis, ut onustis vehiculis quidquam

efferrent yel inferrent (du Chasteau z. J. 1628). Inoleverat hie ab annis

pluribus illaudata consuetudo, per quam tempore encaeniorum cujuslibet

parochiae quasi nefas ducebatur, si parochiani utriusque sexus non sine prae-

senti variorum scelerum periculo multam in noctem choreas non ducerent,

cui abusui, quia anno proxime praeterito nostri fortiter se opposuerant, hoc

anno intermissionem pessimi moris obtinuerunt (du Chasteau z. J. 1647).

Digitized byGoogle



48 Alfons Fritz

Alter der Sodalen verschieden, aber in Ubereinstimmung mit

ahnlichen Organisationen an anderen Orten in kurzem Zwischen-

raum gegrundet wurden. Ausser den zwei hauptsachlich fur

Studenten bestiramten Kongregationen, von denen spater aus-

fuhrlicher die Rede sein soil, war es vor alien die 1608 ge-

griindete Burgerkongregation (Sodalitas civium), die, durch die

Sttirme der zweiten protestantischen Erhebung aufgelost, erst

1625 zu ihrer Erneuerung die notige Anzahl Mitglieder finden

konnte, dann aber bis 1627 auf 200, bis zum hundertjahrigen

Jubilaum * auf 500 anwuchs. Sie versamraelte sich zu ihren

geistlichen Ubungen im Schulhause der Jesuiten, im Jahre 1608

in der Rhetorikklasse, im folgenden in der Aula uber der

Michaelskapelle in der Annastrasse, seit 1625 in der Aula major

des neuen Gymnasiums in der Jesuitenstrasse. Nebenher bot

sie eine feste Stiitze im Kampfe gegen den Protestantismus und

politisch missliebige Amtsbewerber 2
. Ihrem Gesuche vom 14.

Juli 1627 entsprechend wurde sie vom Jesuitengeneral unter

dem 28. August desselben Jahres der primaria congregatio

Romana angegliedert 3
. Im Jahre 1623 wurden die Sodalitas

*) Als Griindungsjahr sieht du Chasteau 1608 an und l&sst in Uber-

einstimmung damit 1708 am Feste Maria Verkiindigung sie das lOOjahrige

Jubilaum mit einer Festprozession begehen. Eine andere Hand aber fugte

am Rande des Berliner Kodex verbessernd (?) hinzu : Jubilaeum sodalitatis

civium fuit habitum anno 1707. Sommervogel, Bibliotheque de la Compagnie

de J6sus,VIII, S. 1593 erwfthnt: Marianischer Weegweiser zum ewigen Leben . .

.

Zusammen getragen durch einen Priester der Gescllschaft Jesu zum Gebrauch

der hochlobliehen Bruderschaft der Herren und Burger der . . Reich-Stadt

Aachen unter dem Titul der unbefleckten Empfangnus Maria und zugleich

unter dem Schutz des H. Kaysers Caroli Magni hiesiger Reichs-Stadt Schutz-

Heiligen in Jahr da diese Bruderschaft 153 Jahren gestanden hat und

wiirklich zehlet 1135 Sodales. Gedruckt in Aachen 1761, 191 Seiten 8°.

*) Circa ea tempora, quibus solet civicus magistratus instaurari, novi

quidam homines ambitiosi, obaerati, gubernationi parum idonei, senatorii

ordinis probra, collectis hie inde suffrages aditum sibi ad consnlatum gradus

jaciebant; ut repulsam ferrent, turn per concionem, turn per exhortationem

in sodalitate civica, turn in privatis colloquiis pro bono rei publicae

strenue actum est (du Chasteau z. J. 1627).

*) Die beiden Briefe vom 14. Juli an den Jesuitengeneral und an die

rdmische Kongregation unterzeichnen als praefectus der Burgerraeister

Johannes Schorer, als assistentes David Beier und Peter Rausch, als paci-

ficatores Johann Wilhelm Deth, capitaneus praesidii (urbici sp&ter hinzu-

gefiigt); Theodor von Dobbelstein; Bernhard Weller, nobilis.
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devotarum und die Sodalitas adolescentum opificura gegriindet.

Die erstere, aus Jungfrauen bestehend, die unter dem Schutz

der Gottesmutter und der hi. Ursula Enthaltsamkeit gelobt

hatten und den Jesuiten bei der religiosen Erziehung der Ju-

gend, besonders der weiblichen, zur Hand gingen, vereinigte

sich 1635 mit der 1631 gegriindeten Sodalitas matronarum zur

Sodalitas dolorosae Matris nach dem Beispiele von Bonn, wo Erz-

bischof Ferdinand eine solche gegriindet hatte, der sich audi die

Aachener mit einem Bestand von 200 Personen sofort anschloss.

Eine auf Kosten der Matronen verfertigte Fahne mit dem Bilde

der Mater afflicta wurde ihr bei Prozessionen vorangetragen.

Die Furcht vor der Pest verschaffte ihr grossen Zulauf, spater

audi (1646) ihre Anerkennung von Rom und ihre Ausstattung

mit verschiedenen Ablassen. Die Sodalitas adolescentum opifi-

cum unter dem Schutze der Virgo purificata, zu deren Bildung

am Dreikonigentage 1623 zehn Aachener Honoratioren ihre

Untersttitzung versprachen, bestand aus gereifteren Junglingen

des Handwerkerstandes 1
. Am Feste Maria Reinigung desselben

Jahres weihten sich die 37 ersten Mitglieder, die am Morgen

die Sakramente empfangen hatten, in einer nachmittags in

der Gymnasialaula anberaumten Versammlung, der auch viele

Vornehme geistlichen und weltlichen Standes anwohnten, durch

die bekannte Gelobnisformel dem Dienste der Gottesmutter,

wobei sie Wachskerzen opferten. Dieser Vorgang in Verbindung

mit einer deutschen Theaterauffiihrung, in der die Spieler zu-

gleich dem erst gewahlten Vorstande ihre Gluckwunsche dar-

brachten, machte einen solchen Eindruck auf alle, dass in einigen

Monaten die Mitgliederzahl auf 100 anwuchs und man in dieser

Sodalitat die Pflanzstatte der noch nicht erneuerten Biirger-

kongregation erblicken konnte. Im J. 1628 wurde ihr, wie der

Sodalitas civium im Jahre vorher, auf ihr Gesuch die Anglie-

l
) Als Erganzung konnte wohl die 1625 aus alteren Knaben des

Arbeitcrstandes, besonders jugendlichen Nadelarbeitern, gebildete Vereinigung

gelten. Cum ea pucrorum aetas neglectui haberetur, quae in acubus con-

ficiendis caeterisque levioribus laboribus sese in ista quamvis tenera aetate

totam occupat, multique inter yitia et pravam jurandi consuetudinem ado-

lescerent, hos inquam pueros divi Michaelis tutelae tradendos et quidem ad

80 primis vicious in unum collegimus, primo catechesi erudiendos, deinde

quot dominicis ad sacrum devote audiendum deducendos, sicque sextum so-

dalium ordinem constituimus (du Chasteau z. J. 1625).
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derung an Rom und zwar sub titulo purificatae Virginis vom

Jesuitengeneral bewilligt. Generalbeichte und Kommunion, zu

der die Sodalen mit brennenden Wachslichtern aus ihrem Gebet-

saal (der Gymnasialaula) sich begaben, sowie eine Erneuerung

des Gelobnisses an die Gottesmutter feierten das Ereignis 1
.

Ausser einem Sodalitium sub Sanctis Jesu et Mariae nominibus

1651 in Haaren (apud Harenses) wurde in Aachen 1652 ein

Sodalitium s. Josephi patroni morientium gegriindet und von

Innocenz X. mit zwei Ablassen bereichert, das sofort einen

ungeheuren Zuspruch fand, da es, wie du Chasteau schreibt,

keinen gibt, der nicht eines gottseligen Todes sterben will 2
.

Im J. 1656 erlitten die Versainmlungen der Sodalitaten

eine jahe Unterbrecbung. Da der bekannte Aachener Stadt-

brand nicht nur die Kirche, sondern auch das Kolleg teils

beschadigt, teils eingeaschert batte, war das Gymnasium, das

allein verschont geblieben war 3
, von den Jesuiten, soweit sie

nicht Aachen iiberhaupt verliessen, zur Wohnung eingerichtet

worden, darunter auch das Oratorium der Sodalitaten, die

Gymnasialaula. Erst 1657 wurden die fruheren Versammlungen

wieder aufgenommen 4
. Eine Sodalitas Christi agonizantis zur

Erlangung einer gliicklichen Sterbestunde trat 1684 noch hinzu.

Alle diese von Jesuiten als praesides geleiteten Kongregationen

*) Auch dicse Sodalitat nahm mit der Zeit gewaltig zu, 1706 an einem

Tage urn beinahe 100 Mitglieder.

*) Diese Griindung hangt zusammen mit der kurz vorher in der Jesuiten-

kirche eingerichteten St. Josephskapelle. Vgl. Scheins, Gesch. der Jesuiten-

kirche, S. 25. Die Bedingungen des Ablasses werden von du Chasteau

mitgeteilt.

3
) Auch die Bibliothek war zeitig gerettet worden mit Ausnahme der

libri prohibiti, „die an sich den Scheiterhaufen verdienten"; du Chasteau
z. J. 1656. Vgl. ferner Pick a. a. 0. S. 47.

4
) D u Chasteau zahlt fur dieses Jabr sccbs auf: primum sodalitium

beatae Virgiuis aunuuciatae latinorum dominorum, alterum civium Virgiuis

immaculate conceptae, tertium adolescentum opificum Virginis purificatae, quar-

tum classium superiorum Virginis visitantis, quintum grammaticorum sub

patrocinio Virginis annunciatae et angelorum, sextuui denique parvulorum

sub patrocinio sancti Michaelis. Zwei andere und zwar weibliche, die in

der Jesuitenkirche sich zu versammeln pflegten, scheinen fortbestanden zu

haben; denn du Chasteau bemerkt weiter: Duo alia (sodalitia) nempe

Matris dolorosae et sanctae Ursulae constanter in templo uostro, quamvis

ex supcriori parte exusto, frequentata sunt.
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traten nicht nur zu frommen Ubungen und zum gemeinsamen

Empfang der Sakramente zusammen, sondern liessen auch, ge-

stiitzt auf eigenes Verraogen, Seelenmessen fur ihre Verstorbenen

lesen 1
, die sie zu Grabe geleiteten, und halfen den Patres beim

Bekehrungswerk 2
. Vor allem waren sie auch neben den Ka-

techisniusschiilern die Hauptteilnehmer an den zahlreichen Pro-

zessionen, welche die Jesuiten nicht zum mindesten auch als

oifentliehe Bekenntnisse des katholischen Glaubens fur nutzlich,

ja notwendig hielten.

Bereits in der Markusprozession des Jahres 1628, in der

friiher Manner und Frauen unterschiedlos durcheinander ge-

laufen waren, herrschte durch die Hulfe und das gute Beispiel

der Burgerkongregation solche Ordnung und Zucht, dass sie

die Aufmerksamkeit der.ganzen Stadt auf sich zog. Und 1616

erregte eine Prozession der Sodalen (wahrscheinlich Studenten),

die in langen Kleidern daherschreitend „die Geissel gegen das

eigene Fleisch schwangen, bei den Zuschauern, denen die Sache

neu war, heilsame Gefiihle der Frommigkeit 8 ".

Zieht man die Gesamtheit der von den Jesuiten angeregten

Prozessionen in JBetracht, gleichviel ob die Sodalitaten als solche

daran teilnahnien oder nicht, so ergibt sich eine ziemlich grosse

Anzahl. Zu den stetig wiederkehrenden gehorte die wegen der

Pestgefahr 1623 gegriindete zum „Kloster des hi. Cornelius"

(im September), die Griindonnerstags-Prozession der Kongrega-

tionen zu den Hauptkirchen der Stadt (seit 1626), die St. Anna-

Prozession nach Diiren (seit 1626) 4
, die processio catechetica

von St. Foillan zur Jesuitenkirche (1626 besonders feierlich),

die 1655 gegriindete nach Trier. Von den aussergewohnlichen

hebt du Chasteau besonders die Prozession zu Ehren der Heilig-

*) Du Chasteau z. J. 1637; ferner z. J. 1638: Adolescentum opificum

sodalitas, ut majore cum poinpa sui consodales sepelireDtur, funebrem ves-

tem artifice niaiiu elaboratum in pium ilium usum confici fecerunt.

2
) Du Chasteau z. J. 1630.

3
) Besonders betatigte sich der fromrae Eifer der Studentenkongregationen

161 9 wahrend des bbhmiseh-pfalzischen Krieges, nindem sie fasteten, auf der

Erde schliefen, sich geisselten, rauhhaarige Kleidung trugen und so ihre

zarten Korper kasteiten u
.

4
) Auf eine kleine Unterbrechung lasst die Bemerkung du Chasteaus

z. J. 1647 schliessen: Continuatae aut restauratae sunt turn ad sanctam

Annam, turn ad sanctum Cornelium supplicationes.

4*
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sprechung der heiligen Ignatius und Fraoziskus Xaverius im

Jahre 1622, die prunkvolle zur Feier des Jubelablasses am
Peter- und Paulstage 1634, die nicht minder prachtige zur

Feier des hundertjahrigen Bestehens der Gesellscbaft Jesu unter

Beteiliguug der Biirgermeister und des Rates 1640 hervor, fer-

ner Bittprozessionen am Pfingstdienstag 1635 zur Abwehr des

nahen Krieges, nach Wtirselen wegen der Pest 1635, wegen

eines starken Erdbebens 1640 u. s. w.

Die Jesuiten begniigten sich aber nicht damit, Bittpro-

zessionen zu veranstalten in den Zeiten allgemeiner Not, sondern

griffen auch personlich mit ihrer Hilfe ein, selbst unter Lebens-

gefahr. Das Lob, das ihnen fur die Pflege der Pestkranken

in anderen Stadten gespendet worden ist, lasst sich fur Aachen

wiederholen, wo die verderbliche Krankheit nicht weniger oft

auftrat als anderswo, z. B. 1605, 1617", 1625, 1634 1
. Wie sie

sich des Seelenheils der Stadtsoldaten annahmen durch die Ein-

richtung von sacrae dictiones sowohl beim Rathause als an den

Stadttoren 1647, so pflegten sie auch 1621 die bei der Be-

lagerung von Jiilich erkrankten spanischeu Soldaten und standen

daher bei den kaiserlichen Truppeu in Ansehen, so dass sie 1640

die Befreiung der Stadt von einem Winterlager durchsetzten.

Friedliche Beilegung von Streitigkeiten zwischen den weltlichen

und geistlichen Behorden, in die sie dann aber nicht selten

selbst mit verwickelt wurden, ferner zwischen Familien, beson-

ders Ehegatten, bildeten ein weiteres Feld ihrer Betatigung.

Rechnet man hinzu, dass die Vorbereitung der zum Tode Ver-

urteilten 2
, ein Amt, das den Jesuiten schon 1601 iibertragen

*) In diesem Jahre erfolgte die Pflege in einem „auf Stadtkosten er-

bauten Hause Plattenbauch" und wurde auch eine Messe zur Abwehr der Pest

mehrere Monate hindurch in der Jesuitenkirche gelesen, was in den iibrigen

Kirchen Nachahmung fand (du Chasteau z. J. 1634). Da nach Quix,

Hist, topogr. Beschreibung der St. Aachen, S. 5, ein Teil des jetzigen Karls-

grabens „Plattenbauch graben" und nach Pick, Aus Aach. Verg., S. 391, die

dort gelegene Miihle Endc des 17. Jahrhunderts yomVolke die „Plattenbauchs-

miihle" genannt wurde, so lag das Pestkrankenhaus wohl ebendort und gab

wahrscheinlich zur Bezeichnung der Strasse und der Miihle den Anlass.

') Bekanntlich kamen Hinrichtungen damals ziemlich haufig vor, Hin-

richtungen von Hexen aber vcrhaltnismassig selten. So wurde 1649 ein

M&dchen von dreizehn Jahren wegen Zauberei zum Scheiterhaufen gefiihrt,

dessen Vater und Bruder einige Monate vorher hingerichtet waren. Vier
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war, fortdauerte, so ergibt sich eine ausserordentlich grosse

und vielseitige Betatigung 1
, die das Ansehen und den Einfluss

des Jesuitenkollegs in der Stadt gewaltig steigern musste 2
.

Ihre Kirche, wo besonders die Ordensheiligen Ignatius und

Franziskus Xaverius verehrt wurden und nach den Berichten

du Chasteaus den Hulfesuchenden in wunderbarer Weise Trost

und Beistand liehen 3
, wo bei besonderen Anlassen die geschmack-

andere Bruder waren in Holland dem gleichen Schicksal verfallcn, die Mutter

auf der Flucht von Verfolgern durch einc Kugel getbtet worden. Vgl. Pauls

in Zeitsehr. d. Aach. Geschichtsv. V, S. 29 und „Aus Aachens Vorzcita
16,

S. 97 ff.

*) Die Zahl der von den Jesuiten fur den Katholizismus Gewonnenen

ist verhaltnismassig gering; sie betragt in einem Jahrhundcrt (1628 — 1728)

etwa 804 Personcn, im jahrlichcn Durchschnitt also 8 Personen, unter dencn

sich Erwachsene und Kinder, Protcstanten und Juden, Einheimisehe und

Fremde, besonders Soldaten bennden. Der Erfolg der Jc3iiiten bestand, wie

auch du Chasteau mehrmals andcutet, in hbherem Masse darin, dass unsichere

Elemente vor dera Abfall vom Katholizismus bewahrt und die Katholiken

zu einem christlichen Leben angeleitet wurden. Fur diesen Zweck bemiihten

sich, wie du Chasteau die Haupttatigkeit seiner Ordensgenossen zusammen-

fasst, pro cathedris concionatores, in sodalitiis praesides, ad juventutem

rudiorem catcchistae, ad suos discipulos magistri.

*) 1624 wurden die Pfarrkirchen von St. Peter und St. Jakob aufVer-

anlassung der Jesuiten erweitert, 1641 setzten sic es bcim Herzog von

Julich durch, dass statt des bereits ernannten sacellanus sancti Foilani der

Kanonikus Peregrinus Vogels Erzpriester wurde. So genosscn die Jesuiten

denn auch, wie du Chasteau mit einer gewissen Genugtuung bemerkt, eine

Bevorzugung vor den iibrigen Klbstern der Stadt, als kaiserliche Gesandte,

die zu Grenzrcgulierungen mit den Hollandern 1663 in Aachen sich auf-

hiclten, ihnen den Ehrenwein des Rates sandten und ein Mahl bei den Je-

suiten nicht verschmahten, den iibrigen Klbstern aber den ehrenden Besuch

versagten. Vgl. auch Annua e a. 1602: Magistratus in nos cgregia est

voluntas et in nobis defendendis alacritas. Auxit enim apud vulgus opinio-

nem societatis commissariorum Caesaris ultimo die, quo causas proscriptorum

definierunt, nobiscum iamiliaritas, quod cum aliis primariis coenam ipsi ad

nos adferri curarint, simul coenarint, maxime vcro sercnissimi coadjutoris

Colonicnsis et Leodiensis, qui mox ut urbem ingressus est, vespertino cre-

pusculo cum tota aula ad nos venit, omnibus mirantibus, praesertim cum

sequenti die abiturus esset et plurimis nogotiis interpellaretur.

s
) Der heilige Ignatius wurde vielfach von Frauen, die ihrer schweren

Stundc entgegensahen, und zwar schon 1631 verehrt. Das Fest des hi.

Franziskus Xaverius, von dem du Chasteau gleichfalls viele wunderbare
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voile Pracht religioser Veranstaltungen dem Volksgemiit sich

tief einpragte, wurde mit der Zeit von so vielen Glaubigen,

die dort zu den Sakramenten gingen *, aufgesucht, dass man

glauben mochte, die Jesuitenvater hatten der seelsorgerischen

Betatigung des iibrigen Klerus wenig melir zu tun iibrig

gelassen.

Diese alle anderen Genossenschaften weit uberragende Stellung

der Jesuiten, die das staatliche und kirchliche, wie auch das

private Leben der Burger beherrschte, bewirkte, dass auch ihre

Schule alle anderen so sehr in den Hintergrund drangte, dass

nur wenige Nachrichten von diesen auf uns gekommen sind 2
,

ja dass sie, wie 1628 geklagt wurde, bei der Fronleicbnams-

Gebetserhorungeu und Heiluugen verzeichnet, erhielt seit 1664 eiuen be-

sonderen Glanz durch die Teilnahme weitester Kreise der Priester- und Laien-

welt. Im J. 1678 wurde mit der vielbesuchten pietas decendialis Xaveriana

der Anfang geinacht.

J
) So kommunizierten z. B. 1660 in der Jesuitenkirche 28 236 Personen,

1664 im ganzen 32 396, 1687 ungefahr 36000 Personen. Vgl. die Aacbener

Annuae 1746: Ineolae et aceolae . . . ad nostra confessionalia convolant

videnturque apud nos majori cum voluptate quain apud alios saerae mensae

accumbere. Etsi satis multi aures confitentibus impigrc eommodemus, per-

saepe tamen, cum ad prandium vel coenam vocamur, ncedum satisfactum est

omnibus. Videtur etiam templi nostri nitore pulcbroque ordine delectari

uobilitas, cum in eo non solum saepenumero sacris intersit viciua nobis

serenissima conjux principis de Salm et nonnumquam etiam princeps ipse,

sed et excellentissimus comes Bathiani, Austriacarum in Bclgio copiarum

mareschallus, quo tempore hie bybernavit, in ecclesia nostra quot dominicis

et festis voluerit divinis assisterc ... In den Annuae 1747 folgt auf die

eingehende Schilderung des neuen kunstvollen und prachtigen Tabernakel?,

das vom Kurfursten von Coin, dem Kurfiirsten yon der Pfalz und dem

Herzog von Zweibriicken bewundert wurde, sowie des iibrigen Kirehenscbmucks

die Bemerkung: Egregia sane facies est arae majoris nee mediocriter auget

intuentium pietatem et sacrarum rerum aestimatiouein. Et haec praeter

alias causa est, quod templum nostrum optato populi celebretur aMuxu.

2
) Noppius, Aacher Chronick (1632), sagt von den Carmeliten : „Vor-

zeiten hat man auch publicas scholas allhie gehalten und humaniora studia

proiitiret, aber aus Mangel gnugsamer Conventualen und Mitteln will sich

dasselbjge allhie langer nicht practiciren lassen." Vgl. Fr. Haagen, No-

tizen iiber Uuterrichts- und Erziehungsanstalten in Achen vom Eude des

achten Jahrhunderts bis auf unsere Tage in Rhein.-Westf. Schulzeitung

Jahrg. I, 1877 Nr. 5 ff.
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prozession einen Vorzug vor den Ordensgenossenschaften erfuhr.

So erklart sich das schnelle Wachstum der Anstalt zu einem

grossen Teile sehon aus der einflussreichen, beherrschenden

Stellung des Jesuitenkollegs.

Gewiss gab es auch Hemmnisse Hirer Entwicklung und zwar

nicht bloss durch das Widerstreben der Protestanten in der ersten

Halfte des 17. Jahrhunderts. Audi die oft auftretende Pest

und die Nahe des Krieges entvolkerten oft die Klassen und

machten langeren Ausfall des Unterrichts notwendig. Um 1617

musste wegen der Pest, der auch der Lehrer der untersten

Klasse, Magister Nikolaus Charpentier aus Verviers, zum Opfer

fiel, die Schule vorzeitig geschlossen werden; 1634 fiel der

Unterricht von Maria Geburt bis zum St. Martinsfest aus dem-

selben Grunde aus. Im folgenden Jahre erfolgte der Schul-

schluss statt Ende September bereits im Anfange dieses Monats.

„Die Pest namlich setzte sich in den der Schule benachbarten

Strassen, sodann im nachsten Dmkreis des Gymnasiums fest, so

dass nach dem Tode einiger Schuler die Jugend vor der be-

stimmten Zeit entlassen werden musste, und die Rtickkehr der

meisten verzogerte nicht nnr die verheerende Krankheit, sondern

auch die Zugellosigkeit der kaiserlichen Truppen, die das Jiilicher

Gebiet durchzogen, bis zum Advent." Trotzdem erholte sich die

Schule in der Zwischenzeit immer wieder; der bessere Gesundheits-

zustand der Stadt im Jahre 1653 brachte auch eine Steigerung

des Besuchs. Schiilerlisten oder jahrliche Mitteilungen liber

den Stand der Anstalt fehlen uns fast vollstandig. Wir sind

auf mehr gelegentliche Angaben angewiesen. So zahlte 1633

die Rhetorikklasse 50 Schuler, im Pestjahr 1635 das ganze

Gymnasium 320, 1663 ttber 400, 1665 sogar 500 Schuler.

Unter diesen Umstanden ist es verstandlich, dass man friihzeitig

eine Erweiterung der Schule vorsah und zu dem Zwecke 1649

„ein dem Jesuitengarten gegentiberliegendes Brauhaus 44 (domus

braxatoria horto nostro objecta) fiir 2200 Reichstaler ankaufte.

Tausend hatte Arnold, Graf von Geleen, geschenkt und den

anderen Teil der Summe fiir die Zeit versprochen, wenn

der Schulbau beginne. Aber daraus wurde ebensowenig, als

der Kaiser die dem Feldmarschall Gottfried Huyn von Amsten-

rath 1640 versprochene Entschadigung von 50000 rheinischen

Gulden auszahlte, von denen ein ansehnlicher Teil den Aachener

Jesuiten „zu reparirung ihres collegii und stiftung eines newen
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schulhauss" 1 zufallen sollte. Als sich die Hoffnung der Jesuiten

auf diese bedeutende Unterstiitzung nicht verwirklichte, ander-

seits die Neubedachung der beim Stadtbrande (1656) hart mit-

genommenen Kirche die Aufwendung grosserer Geldmittel

erforderte, wurde das fur einen Gymnasialbau bestimmte Brau-

haus 2 in der Jesuitenstrasse 1658 zum Ankaufspreise wieder

veraussert.

Zweimal blieb das bestehende Schulgebaude von der drohen-

den Vernichtung verschont, das eine Mai 1638, als Piccolomini

sich durch Beschiessung der Stadt Winterquartiere erzwang,

ja selbst „die Jugend besuchte zu der Zeit ohne Sorge die

Schule", das andere Mai beim Stadtbrande, der Kolleg und

Kirche ergriff. Nur eine weitere Beengung in den schon an

sich nicht mehr geniigenden Schulraumen war die Folge, weil

die Kolleginsassen bis zu den Oktoberferien 1657 sich hier ein-

quartierten. Der Neubau eines Kollegs erwies sich langst als

notig, aber erst 1663 konnte die Grundsteinlegung durch ein

Festmahl und eine Theaterauffiihrung, bei der die vornehmen

Gaste mit vollen Handen Geld auf die Buhne warfen, in der

Gymnasialaula gefeiert werden 3
. Als der ansehnliche Bau 1693

endlich vollendet war und der Haupteingang zum Kolleg aus

der Annastrasse ebenfalls in die Jesuitenstrasse verlegt wurde,

hatte die Schule bereits eine weitere bedeutungsvolle Ausgestal-

tung erfahren durch die Einrichtung des philosophischen Studiums.

5. Die Einfiihrung des philosophischen und theolo-

gischen Studiums.

Offenbar beruhte die Angliederung des philosophischen Lehr-

kursus an die bisherigen Gymnasialklassen auf der angesehenen

Stellung, welche, wie wir zeigten, das Jesuitenkolleg durch

seine umfassende und erfolgreiche Tatigkeit in der Stadt genoss,

einer Stellung, welche die der anderen Orden weit iiberragte. Bis

z. J. 1686 fehlte es in Aachen auch Laien (studiosi saeculares)

nicht an Gelegenheit, Philosophie zu studieren. So hatten die

Dominikaner urn das Jahr 1631 philosophische Studien einge-

richtet und wurden vom Rate mit 100 Aachener Talern jahrlich

*) Brief Ferdinands III. vom 12. August 1650 induChasteaus Historia.

2
) „Das jetzt, wo ich dies schreibe (1729), Frau Schornstein besitzt. a

(Du Chasteau z. J. 1658).

8
) Vgl. Pick a. a. 0. S. 47 ff.
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unterstiitzt K Doch war die Zuhorerschaft gering, und die

Unzufriedenheit des Rates machte sich in einer zeitweisen Ent-

ziehung der Zulage bemerkbar. Das Philosophiestudium bei

den Dominikanern ging ganz ein, als der Rat die fiber weitere

und einflussreichere Verbindungen verfugenden Jesuiten rait diesem

Lehramte beauftragte 2
. Ob eine vorherige Aussprache mit dem

Aachener Jesuitenrektor, was man vermuten darf 3
, stattgefunden

hat, wissen wir nicht bestimmt. Das erste offizielle Schriftstiick

in dieser Angelegenheit ist das Schreiben der Stadt vom 27. Juli

1686 an den zur Zeit in Hamburg weilenden Provinzial der

niederrheinischen Jesuitenprovinz, Friedrich Lamberti, mit dem
die stadtische Behorde von der Zeit seines Aachener Rektorats

(1679—1683) her wohl noch Beziehungen hatte. Im Eingange

des Briefes wird daran erinnert, dass zur Zeit, wo der katho-

lische Glaube in Aachen wankte und die Haretiker die Ober-

hand hatten, die Jesuitenvater zur Ausrottung der Irrlehre be-

rufen worden seien und durch Predigen, Christenlehre und ihren

Schulunterricht den katholischen Glauben wieder hergestellt und

die katholische Regierung befestigt hatten. Nun wolle die Stadt,

heisst es weiter, ein anderes Werk zur Ehre Gottes mit Hiilfe

der Gesellschaft Jesu unternehmen, die Einfiihrung der philo-

sophischen Studien unter der Leitung der Jesuiten, denen aus

*) Aueh die sonstigen in Aachen zum Schulunterricht zugelassenen

Elemental*-, Franzbsisch- und Lateinlehrer erhielten, wie aus den Ratsproto-

kollen des 17. Jahrhunderts hervorgeht, ausser Befreiung „von der biirger-

licher wacht und servitzu meist jahrliche Unterstiitzungen bis zu 85 Aachener

Talern, doch unterstanden sie den gelegentlich „zu visitation hiessiger statt

schulen" deputierten Beamten und erlitten einc Schraalernng oder den Ver-

lust der Unterstiitzung, wenn der Visitationsbericht nicht zu ihren Gunsten

ausfiel.

2
) Vgl. J. Hess, Festschrift zur 600jahrigen Jubelfeier der Domini-

kaner- und Hauptpfarrkirchc vom hi. Paulus in Aachen 1893, S. 24 ff. Ge-

schricbener Katalog der Dominikanerbibliothek von Dominicus Loup, ordinis

Praedicatorum magister, aus dem J. 1773 in der Aach. Stadtbibliothek.

a
) In der Antwort des Provinzials vom 6. August 1686 ist unter den

Schritten, die der Aachener Magistrat in der Angelegenheit getan hat, noch

vor dessen Schreiben vom 27. Juli eincr Ratsdeputation von zwei Miinnern

gedacht, die sich an den Aachener Jesuitenrektor gewandt habe. — Die im

folgenden besprochenen Aktenstiiche beruhen im Aachener Stadtarchiv (Je-

suitenkoliegium, Gymnasium, Schulwesen VI); die meisten sind auch in du

Chasteaus Historia aufgenommen.
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offentlichen Mitteln eine jahrliche Geldentschadigung gewahrt

werden solle. Den Vorteil daraus ziehe nicht nur die Allge-

meinheit d. h. die Stadt, sondern audi der Orden, der dadurch

Vergrosserung und Wachstum erfahre. An der Rentabilitat sei

nicht zu zweifeln, da von den Nachbarsta-lten nur in Coin

Philosophie gelehrt werde. „So konnen ausser der Jugend, die

in grosser Zahl hier den niederen Studien obliegt, die Luttieher,

urn von den naheren Orten zu schweigen, ferner die Mastrichter,

Roermonder und andere, welclie jetzt unter grosseren Kosten

meistenteils nach Lowen zum philosophischen Studium sicli be-

geben, durch die Vater der Gesellschaft angezogen uud zur

Verminderung ihrer Studienkosten leicht hierhin geleitet werden.

Euerem philosophischen Kursus * in Coin wird durch die Aachener

Grundung kaum Abbruch geschehen, ein grosserer den Lauren-

tianer- und Montanergymnasien 2
, welche von Studenten unserer

Gegend mehr besucht werden, wahrend die anderen sich nach

Lowen begeben." Das Schreiben, in dem religiose Motive mit

wirtschaftlichen Erwagungen sich vereinigen, schliesst mit der

Bitt-e an den Provinzial, die Angelegenheit beim General zu

unterstiitzen und zu befurworten.

In seiner Antwort aus Paderborn vom 6. x^ugust d. J.

spricht der Provinzial seine Genugtuung tiber das der Gesellschaft

als Kampferin in den friiheren Religionsstreitigkeiten der Stadt

erteilte Lob aus und hofft, dass die Gesellschaft es durch ihren

Eifer im Dienste der Stadt weiter rechtfertigen wrerde, besonders

auch durch Forderung wissenschaftlicher Kenntnisse. Aus dem

Grunde habe er die Einfuhrung der philosophischen Studien dem

General warm empfohlen. Als dieser, Karl de Noyelles, seine

Zustimmung gegeben hatte, richteten die Aachener Jesuiten

unter dem 3. Oktober 1686 an den kleinen Rat und die Beamten

eine Remonstration, in der sie ihre Bedingungen aufstellten:

!
) Am gymnasium Tricoronatum. v. Bianco, Die alte Universitat Koln

und die spateren Gelehrten-Schulcn dieser Stadt. I. Teil (1855), S. 316.

2
) Zwei nicht von den Jesuiten geleitete Coiner Lehranstalten, rivali-

sierend mit dem Tricoronatum. Die Montaner hicssen auch Thomisten, die

Laureutianer Albertisten, weil die Philosophic bei den einen nach Thomas

von Aquin, bei den anderen nach Albertus Magnus gelehrt wurde. v. Bianco

a. a. 0. S. 255. Auch die Jugend des Jtilicher Landes wandte sich um 1648

meist dem Coiner Laurentiauum zu. Kuhl, Geschichte der Stadt Jtilich.

II. Teil (1893), S. 39.

Digitized byGoogle



Das Aachener Jesuiten-Gymnasiuin. 59

Da ausser der Bereicherung der Bibliothek urn philosophische

Werke die Berufung von vier Patres nebst einem lateinischen

Prediger notig sein werde, aucb eine Vermehrung der Laien-

briider urn mindestens eine Person eintreten miisse und noch

andere Unkosten besonders bei den monatlichen Disputationen

entstanden, so werde ein jahrlicher Aufwand von 400 Reichs-

talern zu 56 Mark sich nicht vermeiden lassen. Zu dieser

Ausgabe werde sich der Rat aber leicht entschliessen mit Riick-

sicht auf den Nutzen, der der Stadt zufliessen werde. Die

Burger brauchten namlich ihre Sohne nicht mehr nach auswarts

zu schicken, und die Verpflegung von etwa 300 Philosophen

werde den Burgern, die sich schon jetzt bei Beginn des Schul-

jahres massenhaft beim Kollegium einstellten mit der Bitte,

ihnen Schuler fiir Wohnung und Kost zu uberweisen, erhebliche

Vorteile bringen.

Tritzdem die Patres am Tage vor der Ratssitzung die

einflussreichsten Ratsmitglieder und besonders die Neumanner,

welche an der Spitze des Kassenwesens standen, aufgesucht

hatten, wnrde nach einer Randbernerkung zu der offenbar aus

dem Jesuitenarchiv herriihrenden Kopie der Remonstratio pa-

trum S. J. vom 3. Oktober 1 den Jesuiten nur eine Entschadi-

gung von 400 Aachener Talern zugebilligt. Doch scheinen

niiindliche weitere Yerhandlungen dazu gefiihrt zu haben, dass

man in dem endgiiltigen Vertrag der Stadt mit dem Jesuiten-

kolleg sich liber eine jahrliche Entschadigung von 3200 Aachener

Gulden zu 6 Mark einigte, welche Summe hinter der ersten

Kostenaufstellung der Jesuiten urn etwa 57 Reichstaler zuriickblieb.

Gemass dem im Aachener Stadtarchiv beruhenden Exem-

plar 2 des Vertrags, das seitens der Jesuiten vom Provinzial Fride-

ricus Lamberti und dem Rektor Franciscus Dussel, seitens der

Stadt von Pelsser secretarius unterzeichnet ist und mittelst der

Siegel der Stadt und des Provinzials beglaubigt wird, ist am
5. November 1686 zwischen dem Rat und der Gesellschaft Jesu

in Aachen auf vorlaufige Approbation des Jesuitengenerals Karl

de Noyelles und des Provinzials Fried rich Lamberti „zu mehrer

ehrGottes, fortpflantzung des allein saligmachenden catholischen,

apostolischen, romischen glaubens, ausrottung aller ketzereyen

das studium philosophicum cum sethica et mathesi auf nach-

!
) Jetzt im Aachener Stadtarchiv (Jesuitenkollegium VI).

2
) Jesuitenkollegium VI.
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folgende conditiones angeordnet worden": Die Gesellschaft Jesu

ubernimmt die Verpflichtung, erstens, von Jahr zu Jahr und so

lange die jahrliche Unterstiitzung vom Rate bezahlt wird, „vier

wolgeubte und wohlgelehrte taugliche professores, umb die

logicam, physicam, metaphysicam cum aethica et mathesi . . .

offentlich zu profitiren und zu lehren", hierher zu senden 1

;

zweitens, sich bestmoglichst dahin zu bemiihen, dass die Studenten,

welche in Aachen dem Studium der Philosophie obgelegen und

„des gradus baccalaureatus et doctoratus beym examine wurdig

befunden, auf aussag deren zeitlichen patrum examinatorum und

urkundt des alhiesigen rectoratus, der gradus baccalaureatus et

doctoratus sive magisterii in philosophia zu Trier nicht ge-

weigert, sondern darzu auf- und angenommen und damit gewiirdigt

werden sollen" ; drittens, sich um das Gedeihen des philosophischen

Studiums ernstlich zu bemiihen; viertens, kein Konvikt direkt

oder indirekt zu unterhalten, wie denn auch die Studenten sich

von den Accisen nicht befreien, sondern ihre Kost ausserhalb

der Immunitat bei den Biirgern nehmen sollen. Dagegen ver-

pflichtet sich der Rat, 3200 Aachener Gulden als jahrliche Unter-

stiitzung zu zahlen, die er aber in dem Falle nicht weiter zu

verabfolgen sich vorbehalt, wenn die Gesellschaft Jesu „keine

wol qualificirte professores zu diesem studio abfertige oder das

studium iu keine flor gebracht noch dabey erhalten werden

solte"; ferner wegen der iibrigen Unkosten der Gesellschaft

(wahrscheinlich Buchererwerbungen) die ganze Summe ohne Ab-

ztige von vornherein quartaliter zu zahlen, obgleich im ersten

Jahre nur zwei Professoren fiir Logik und Ethik vorhanden zu

sein brauchten und im zweiten Schuljahr noch der Professor

der Metaphysik entbehrt werden konne. Besonders wichtig in

der Entwicklung der Anstalt wurde der achte uud letzte Para-

graph: „Alldieweilen ... die studiosi philosophiae verschiedene

insolentien, auch auflauf, zankerey und schlagerey zu veruben

pflegen, als wollen die patres und professores der Societat denen

studiosis alle excessus allerernstes verbieten und dieselbe ihrem

!

) In einem Conditiones iiberschriebeneu Entwurf zu diesem Vertrage

(Jesuitenkollegium VI) sind die vier Professoren bezeichnet als Lehrer der

Logik, Physik, Metaphysik und Mathematik. — Die in diesem Entwurf vor-

geschlagene Bedingung, dass die Patres „keine grosse ahnzahl von frembden

ausweudigen armen studenten zu last der burgersehaft ahnziehen sollen",

ist im Vertrage selbst fallen gelassen.
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ruhmlicheii eifer nach zur gottesforcht und gehorsam der geist-

und weltlicher obrigkeit vermahnen", damit es nicht notig sei,

die Studenten von Rats wegen zu bestrafen; denn der Rat be-

halte sich die Jurisdiktion iiber Ausschreitungen der Studenten

ausdriicklich vor.

„Nachdem die Angelegenheit", erzahlt du Chasteau, „beider-

seitig geordnet war, fanden sich noch im selben Jalire wunder-

barerweise, trotzdem man die Neugrundung noch nicht hinlanglich

hatte bekannt raachen konnen, ungefahr 70 Logiker unter Pater

Heinrich Dahlbender, der in Coin Philosophie gelehrt hatte, ein" J

,

und noch iin November 1686 konnten die Studien ihren Anfang

nehmen. Da Dahlbender kranklich war, kehrte er nach Ostern

nach Coin zuriick, und die Vorlesungen iibernahm Pater Jakob

Moers, bis dahin Lehrer des Griechischen in Aachen. Er begann

in diesem ersten philosophischen Kursus die Vorlesungen iiber

Physik im November 1687, iiber Metaphysik im Herbste 1688.

Raummangel notigte damals dazu, die Metaphysik in die grosse

Aula (aula major) zu verlegen, wahrend fur die Rhetoriker ein

neuer Schulraum auf Kosten eines Magisters geschaffen wurde 2
.

Die erste Entlassung der Metaphysiker fand am 23. Marz 1689

statt; die feierliche Schlussdisputation iiber die gesamte Philo-

sophie, die gewohnlich der Entlassung vorherging, konnte dies-

mal, weil die Herstellung des ungemein prachtigen und kostspieligen

Thesenverzeichnisses 8 — die Auslage iibernahm schliesslich der

Rat — sich erheblich verzogerte, erst am 10. und 11. Mai 1689

erfolgen. Uber die Feier bemerken die Ephemerides zum 10. Mai:

„An erster Stelle argumentierte Heinrich Brewer, Lizentiat der

Theologie und Pastor an St. Jakob, an zweiter der Pastor von

St. Foillan, sodann verschiedene Ordensgeistliche. An diesem

*) 1G88 betrug die Zahl der Logiker 100, die gesamte Schiilerzahi des

Gymnasiums 600 (du Chasteau zum Jahre 1688). Auch die Frequenz der

iibrigen Klassen blieb ansehnlich. So zahlte die Infima im Dezember 1687

iiber 100 Schiiler, November 1695 allerdings nur 70, im Marz 1697 aber

wieder 100 (Ephemerides).

2
) Nach den Ephemerides (Oktober 1688) wurde zujenerZeit aus einera

Almosen von 225 Aachener Talern, die Magister Peter Stamberg aus Coin

anwies, ein neuer Schulraum iiber der Poetikklasse gebaut. In diesen Raum
verlegte man die Rhetorik, in die friihere Rhetorikklasse die Physik, in die

aula minor die Logik, in die aula major die Metaphysik.

8
) Naheres siehe unten im Anhang Nr. 1.
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Tage blieben die Burgermeister und ersten Ratsbeamten bei

uns zu Mittag und bewirteten das Kollegium. Nachmittags fiel

der Unterricht aus. Am 11. wurde die Disputation fortgesetzt.

Morgens verteidigten vier Studenten, nachmittags drei, zusammen

waren es zehn, obgleich in dem Thesenprogramm zwolf an-

gegeben sind."

Aus der Entlassung der ersten Philosophen im Friihjahr 1689

ersieht man, dass das philosophiscbe Studium zunachst auf eine

Zeit von 2 1

j2 Jahren berechnet war, indem auf die Logik und

Physik je ein Jahr, auf die Metaphysik ein halbes entfiel. Eine

Verkiirzung der Studienzeit trat auf Wunsch des Rates im An-

fange des 18. Jahrhunderts ein. Welche Motive den Rat be-

stimmten, ersieht man aus einem Schriftstuck, welches ein Gesuch

des Rates an den Jesuitengeneral darstellt l
. Zunachst und vor

allem wird hier darauf aufmerksam gemacht, dass an alien

benachbarten Gymnasien, so im ganzen belgischen Nachbarlande

und besonders in Liittich, die Sitte aufgekommen sei, das philo-

sophische Studium innerhab zweier Jahre abzuschliessen; audi

andere Orden (in Mastricht die patres Bogardi 2
, in Roermond

die Dominikaner) hatten das zweijahrige Studium in diesem

Jahre eingefuhrt. Der Rat furchtet nun, dass, wenn der philo-

sophiscbe Kursus in Aachen wie bisher ins dritte Jahr hinein

ausgedehnt werde, ein grosser Teil der studierenden Jugend

jene Konkurrenzanstalten aufsuchen wiirde. Aber er hat audi

einen moralischenGrund. „Unsere Sohne und die auderen Studenten

am Platze werden nach Abschluss des viermonatlichen Metaphysik-

studiums zum Miissiggang veranlasst und dabei alien Gefahren

der Verfiihrung ausgesetzt, bevor sie die hohern Studien anderswo

an den Universitaten beginnen." Wie sehr dem Rate die An-

*) Kopie im Aacbener Stadtarchiv (Jesuitcnkollegium, Gymnasium,

Schulwesen VI). Das Datum fehlt, doeh crgibt sich das Jahr 1700 aus der

Bemerkung, das philosophiscbe Studium sei vor 14 Jahren in Aachen ein-

gefiihrt worden.

2
) Nach glltiger Mitteilung des Herrn Staatsarcbivars A. J. A. Flam en t

in Mastricht lebten die dortigen Begaarden. urspriinglich cine Art Brttdcr

des 3. Ordens des h. Franziskus und ibrer Besebaftigung nach Leinweber,

zusammen unter Leitung von Priestern. Spater erzogen sie mehrere Mit-

glieder zum Priesterstande, die dann in Humaniora und Philosophic Unter-

richt crteilten. Vgl. Publications de la soci^tc historique et arch£ologique

dans le duche" de Limbourg Bd. XXXI, S. 41— 43.
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gelegenheit am Herzen lag, zeigt die Drohung, zum Schaden

der im ubrigen hochgeschatzten Gesellschaft Jesu und ihres

Gymnasiums das den Philosophie- Professoren zugewiesene Gebalt

einzuziehen, falls die Gesellschaft Jesu nicht die Philosophie auf

zvvei Jahre beschranke und das dritte Jahr durch Vorlesungcn

aus dem Gebiete der Moraltheologie ausfulle.

In der Tat wurde nach du Chasteaus Zeugnis 1702 zum ersten

Male auf das Ersuchen des Magistrats bin die Philosophie in

zwei Jahren abgeschlossen K Der Lizentiat Pater Anton Blesen

begann am 6. Marz 1702 Moraltheologie zu lesen, und bereits

im November 1702 eroffuete der Rektor eine zweite, nicht fun-

dierte Vorlesung der Moraltheologie. Seit der Zeit lasen zwei

Professoren neben einander, ausser Blesen der Eektor, an dessen

Stelle spater der Studienprafekt 2
; neben den monatlichen Dis-

putationen fanden auch feierliche Schlussdisputationen der Theo-

logen am Eude des Schuljahres statt. Damit waren die ersten

Schritte zur vollstandigen Einfuhrung des Theologiestudiums

getan, die im Jahre 1715 erfolgte 3
. Urn den Massstab der

Beurteilung fur die folgenden Verhandlungen zu gewinnen, muss

man sich klar raachen, dass, wahrend das philosophische Studium

der Initiative des Rates entsprang, der Ausbau und die Fundation

des theologischen auf Drangen der Jesuiten erfolgte. Mit der

Beschrankung des philosophischen Studiums auf zwei Jahre war,

*) Schon das 2 1

/2 jahrige Studium war gegen die Unterriehtsordnung

der Jesuiten (1599), welche ein dreij&hriges Studium verlangt. Vgl. Pachtler,

Ratio studiorum torn. IT, S. 333; B. Dukr, Die Studienordnung .der Gesell-

schaft Jesu 1896, S. 213. Dagegen kennen w die Schulgebrauchc der nieder-

rheiuischeu Provinz 1704" (Pachtler vol. Ill, S. 411) nur Orte mit 2 !

/ 2 und

2jahrigem philosophischen Studium.

f
) So begann der Prafekt am 28. November 1712, wie er am Tore des

Gymnasiums, dem oft gewahlten Orte fur Bekanntmachungcn, in einem An-

schlag (scheda) kund tat, einen theologischen Traktat: Dc fide, spe et

charitate (Ephem. 28. Nov. 1712).

3
) Zahlreiche Aktenstiicke, gesammelt in demFaszikel „Jesuitenkollegium,

Gymnasium, Schulwesen VI" des Aachener Stadtarchivs, belehren uns aus-

reichend iiber den Vorgang. Auch du Chasteau hat in seiner Historia

mehrere veroffeutlicht, aber zum Teil falsch datiert, und zwar a) ein Rats-

dekret, das mit den Worteu „Nachdeme bey herren beampten . .
." beginnt.

Das Datum „Freytag den letzten Octobris 1715" ist falsch. Der 31. Oktober

fiel in diesem Jahre auf einen Donnerstag. Auch bespricht der Provinzial

Peter Schinitman das Dekret bereits in einem Briefc vom 18. Oktober 1715. Das
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wie eine Bemerkung du Chasteaus zum Jahre 1702 beweist 1
,

das Aachener Jesuitenkollegium einverstanden, uud die Ein-

richtung der zweiten, nicht fundierten Vorlesung war erfolgt,

weil der Rektor sich auf eine demnachstige Fundation durch

den Magistrat Hoffnung machte 2
. Trotzdem verstanden es die

Jesuiten, den offiziellen Antrag der Stadt zuzuschieben. Nach-

dem bereits seit Anfang August 1715 tiber die Angelegenheit

zwischen der Stadt und dem Kolleg mehrere Schriftstiicke aus-

getauscht worden waren, wurden in einer Sitzung der Beamten

vom 7. Oktober d. J. drei Manner 3 beauftragt, bei den Patres

anzufragen, welche Unterstutzung sie zur vollstandigen Ein-

fiihrung des theologischen Studiums fur notig hielten. Das

Ergebnis der Unterhandlungen kiindet ein Ratsdekret vom

11. Oktober, in dem „in erwegung der statt und dem gemeinen

wesen darauss zu gewarten stehender grosser erspriesslichkeit"

fiir zwei Professoren der scholastischen Theulogie, die sich der

bereits bestehenden Moralprofessur angliedern sollten, ein jahr-

liches „salarium a von 1600 Aachener Gulden (zu 6 Mark), aber

zunachst nur fiir einen Zeitraura von vier Jahren, ausgeworfen

richtige Datum nach Ausweis der Akten ist Freitag der 11. Oktober 1715.

b) Eine undatierte supplica patrum fasst duChasteau als Antwort auf

das Dekret auf, obgleich sie inhaltlich z. B. in der Frage der Geldunter-

stiitzung dazu nicht passt. In dem Aktenfaszikel hat sie den Presentations-

vermerk vom 4. August 1715. Ausserdem ist zu bemerken: c) Den Vertrag

der Stadt mit der Gesellschaft Jesu vom 7. November 1715 gibt du Chasteau

in lateinischcr Sprache. Der Originalvertrag war, wie das eine bei den

Akten befiodliche Exemplar beweist, in deutscher Sprache geschrieben.

Nachher wurde er ins Lateinische iibersetzt und ein notariell beglaubigtes

Exemplar der lateinischen Fassung im Februar 1716 an den Jesuitengeneral

nach Rom gesandt. d) Den Brief des Generals Mich. Ang. Tamburini vom

30. November 1715 gibt du Chasteau nur in seinem wesentlichen Teil.

Das Original findet sich im erwahnten Aktenfaszikel.

*) Hoc anno primum philosophia magno et urbis et gymnasii emolumento

bienni spatio absoluta est.

2
) Eph. 5. Mai 1704: Hac die ante octo continuata est altera theo-

logiae speculativo-moralis doctio a. p. Petro Speckart, gymnasii praefecto,

quam r. p. Christophorus Neander, collegii hujus rector, hactenus tradiderat

et inceperat spe secuturae fundationis pro ilia lectione, quam hactenus

magistratus nondum vult promittere.

3
) Werkmeister Savelsberg, Rentmeister Kahr und Kammerregistrator

Strauch.
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wird. Der abgestandene Burgermeister Heitgens, Werkmeister

Savelsberg, Rentmeister Kahr nebst den beiden Syndici erhalten

den Auftrag, auf Grund dieses Beschlusses den Vertrag zu ent-

werfen und in den Vertragsartikeln gleichzeitig auf genaue Er-

fiillung der im Vertrag vom Jahre 1686 seitens der Jesuiten

eingegangenen Verpflichtungen. sowie auf Abstellung einiger

Beschwerden zu dringen 1
.

Der Eatsbeschluss war von einem, den fruheren Abmachungen

mit den Jesuiten fremden Misstrauen erfiillt, dessen beleidigenden

Charakter der Provinzial Schinitman, dem der Aachener Rektor

den Eatsbeschluss zugehen liess, empfand und in seiner Antwort

vom 18. Oktober zum Ausdruck brachte. Wenn er audi mit

der Hohe der jahrlichen Unterstiitzung einverstanden sei und

dafur zwei weitere geeignete Theologieprofessoren senden wolle,

so moge der Rektor doch auf Aufhebung der zeitlichen Be-

schrankung dringen. Bei der Griindung des Gymnasiums habc

der Rat keine Probezeit angeordnet 2 und sei doch wohl in

seinem Vertrauen nicht getauscht worden. Sein jetziges Ver-

langen mache den Eindruck des Misstrauens. Sollte der Fall

eintreten, dass das theologische Studium nach vier Jahren wieder

fortfalle, so wiirde es fur das Aachener Kolleg und die Gesell-

schaft Jesu in- und ausserhalb der Stadt weit und breit und

besonders zu Lowen Spott und Schande absetzen. Der Magistrat

moge also die einschrankende Bestimmung fallen lassen, besonders

da alle fiir den Orden gemachten Fundationen fur ewige Zeiten

und ohne zeitliche Beschrankung gemacht seien. Zweitens nimmt

der Provinzial an dem Ausdruck „salarium tt Anstoss 3 und empfiehlt

*) Bei diesen Beschwerden handelt es sich offenbar hauptsachlich um
Wiinsche der Eltern: a) Es solle den Eltern freistehen, fiir ihre Kinder

einen Prazeptor anzuordnen, den Eltern namlich, wie aus dem Briefe des

Provinzials vom 27. Dezember 1715 hervorgeht, die einen besonderen Prazeptor

in ihrem Haus nicht halten, sondern ihre Kinder in die allgemeinen Silentien

schicken. b) Den Sehiilern der Poetik und Ehetorik solle keine Geldstrafe

auferlegt, sondern bei Verfehlungen Eutenstrafe zuteil werden. c) Den

Studenten moge die Jagd verboten werden. d) Das monatliche Honorar der

Prazeptoren solle nicht mehr als 16 Aachener Mark, „wie vorhin brauchlich

gewesen", betragen. Diese Forderung ist um so merkwiirdiger, als der

eigentliche Schulunterricht, wenn es auch in den Verhandlungen der Stadt

mit dem Orden nie besonders hervorgehoben wurde, unentgeltlich war.

2
) Vgl. oben S. 15 und 17.

s
) Bereits in der Eingabe an den Eat (prasentiert den 4. August 1715)

sagen die Jesuiten, „die societaet Jesu sei nach ihrem institut gesinnet, alle

5
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eine andere Redewendung 1
. Drittens wiinscht er, dass die Be-

schwerden des Rates, die ja an sich mit der Grundung des

theologischen Studiums nichts zu tun batten, aus dem Vertrage

wegblieben; er wolle gerne die vom Rate gewunschte Zusage

in einem besonderen Schriftstuck geben. Schliesslich moge der

Rektor den Rat fragen, fiir welchen Zeitpunkt er den Beginn

der Vorlesungen wunsche, damit man ihn uberall bekannt machen

konne.

Gerade an demselben Tage, an dem der Provinzial diesen

Brief schrieb, war der von den Ratsdeputierten entworfene Ver-

trag im Rate verlesen und genehmigt worden. Trotzdem suchte

man nun den Wunschen des Provinzials nach Moglichkeit zu

entsprechen. Zunachst setzte der Rat die Beschwerdepunkte

aus dem Vertrage ab, urn sie in einem besonderen Schriftstiick

zum Ausdruck zu bringen 2
, und statt des anstossigen Ausdrucks

„salarium tt das farblose Wort „pfenninge" ein. Bei dem dritten,

vom Provinzial beanstandeten Punkte dagegen hielt der Rat im

doction unvergeltlich allein zur ehre Gottes und woklfart hiesiger stadt zu

verrichten", und Provinzial Schmitman bemerkt diesbeziiglich : Titulo salarii

non solet societas habere fundationes.

*) Der Rat moge etwa sagen: Fundavi sustentationem duarum perso-

narum per 1600 florenos cum obligatione collegii ad tradendam theologiam

per tot personas.

2
) In einem vom Provinzial Schmitman unterschriebenen und besiegelten

Revers vom 27. Dezember 1715 halt die Gesellschaft Jesu wohl mit Recht

daran fest, dass, „wcilcn ihnen patribus die capacitat eines jeden praeceptoris

und ob die kindern bey demselben in der gottesfurcht sowohl als in der

wissenschaft gebuhrend ahngefuhrt werden konnen, bekant seyn muss", die

Prazeptoren und zwar vornehmlich Studenten des Gymnasiums, einheimische

wic fremde, seitens der Schule den Eltern gestellt werden, verspricht aber

strenge Abhtilfe bei etwaigen Klagen und den Erlass von Leges silentii.

Sollte tatsachlich, was den Obern nicht bekannt sei, Poetikern und Rhetoren

aus besserer Familie statt korperlicher Zuchtigung eine Geldstrafe zum Besten

der dramatischen Vorstellung am Schulschluss auferlegt worden sein, so

werde dies nicht mehr vorkommen. Ferner werde den Studenten die Jagd,

die zur „deserirung des studii" veranlasse und bereits Unglucksfalle hervor-

gerufen habe, verboten werden. Das monatliche Honorar der Prazeptoren

fiir das Silentium setzt der Provinzial dem Wunsche der Stadt entsprechend

auf 16 Mark fest; ein in einem beiliegenden Entwurf enthaltener Zusatz,

den Biirgern solle es unbenommen sein, dem Prazeptor „etwas extra zu

geben oder zu verehren", wurde schliesslich gestrichen und fehlt im Original.
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Prinzip an der zeitlichen Beschrankung der Fundation fest. In

dem Vertrage vom 7. November 1715, der vom Provinzial Peter

Schmitman und dem Ratssekretar de Couet unterschrieben und

besiegelt wurde, verpflichtete er sich nur fur vier Jahre zur

Zahlung von 1600 Aachener Gulden und behielt sich vor, falls

nach Ablauf dieser Zeit die Zahl von 30—40 Theologen nicht

erreicht sei, den Vertrag wieder zu losen. Interessant ist in

dem Vertrage, der wie die friiheren nur das religiose Motiv

der Neugrundung betont 1
, das Versprechen der Gesellschaft,

Aachens „studium theologicum mit dem studio theologico

der loblichen statt Trier in soweit zu unijren, dass diejenige,

welche hieselbsten in der statt Aachen das studium theolo-

gicum absolvirt haben und doctoratum oder licentiam zu

nehmen vorhaben, ihre promotion ad gradum doctoratus vel

licentiae auf der universitat zu Trier gehaben konnen, eben

als wan sie zu . . . Trier studirt betten". Auch erkennt

die Gesellschaft Jesu noch einmal den Paragraph 8 des Ver-

trages vom 5. November 1686 an, dass die Philosophen bei

ihren Ausschreitungen von der Jurisdiktion des Rates nicht

eximiert sein sollen.

Die theologischen Vorlesungen nach der neuen Ordnung

begannen schon mit dem November 1715, wahrscheinlich am
25. November; denn in einem Beschluss der Beamten vom
8. Mai 1716 wird, obgleich der Rat sich nur verpflichtet glaubt,

diejahrliche Unterstiitzung „a tempore der angefangener doction,

nemblich a prima Novembris 2 jttngst" zu zahlen, aus besonderer

Gunst und unter der Bedingung, „dass einem ehrbaren rath

wegen ankauffung einiger bucher und sonsten sub quovis alio

quaesito praetextu ferner nichts des studii theologici halber zu-

1
) Er wird abgeschlossen „Gott dem allmachtigen zu lob und ehr, fort-

pflantzung des allein seeligmachenden eatholisch-apostolisch-romischen glaubens

und hoffender besserer bekehrung der in grosser menge dieserorths in dem

irthumb lebeuder menschen unter ratification wohlgedachter Societat herren

generalis und provincialis".

2
) Der erste November war der Tag des offiziellen Schulbeginns. Der

Unterricht in den eigeutlichen Gymnasialklassen begann einige Tage sp&ter;

noch weiter zuriick lag, wie noch heutigenTages, derAnfang der philosophischen

und theologischen Vorlesungen.

5*
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gemuthet werden solle \ obgedachten patribus ein quartale vom

25. Augusti bis den 25. Novembris 1715 grossgiinstig zuge-

standen" 2
.

Die anfangliche Furcht des Magistrates, die tbeologischen

Vorlesungen mochten sich nicht rentieren, erwies sich als unbe-

griindet. Bereits 1716 gab es, wie du Chasteau bei diesem

Jahre hervorhebt, iiber 70 Studenten der Theologie. So mag
denn die Raumfrage 3 infolge des weiteren Ausbaues der Schule

mehr als der bauliche Znstand des Gymnasialgebaudes, fur dessen

Instandhaltung der Magistrat eifrigst besorgt war 4
, 1749 den

bereits hundert Jahre fruher einmal gefassten Plan eines Neu-

baues wieder wachgerufen haben. Die Mittel im Betrage von

10000 Reichstalern sollten im Wege einer Lotterie beschafft

werden, zu der der Rat am 18. April 1749 seine Zustimnmng

gab. Das kulturgeschichtlich hochst interessante Lotteriebuch

des einen der drei Kollekteure W. Gerschoven ist noch im

Aachener Stadtarchiv erhalten 5
. Aber die Sache nahm fast

keinen Fortgang; „gar viele, absonderlich die auswendige",

schopften „wegen allzu langer verzogerung dieser sach einiges

misstrauen" und drangten „auf ruckstellung ihrer eingelegter

gelder oft mit ungestumen". Daher ersuchte der zeitige Rektor

Peter Carlii 6 in einem, wie die meisten Jesuitensuppliken, leider

*) In zwei undatierten Eingaben an den Rat, die am 4. August und

16. September 1715 prasentiert oder doch im Rate verlesen wurden, rechneten

die Jesuiten unter derartige Unkosten: Anschaffung thcologischer Biieher,

Einrichtung neuer Zimmer mit zugehorigen MObeln, Reisckosten und Beklei-

dung der neuen Professoren.

*) Die von nun an zusammen und zwar vierteljahrlich gezahlten Unter-

stiitzungen der Stadt fiir die Humaniora, die Philosophic und die Theologie

betrugen jahrlich, in Reichstalern zu 54 Mark umgerechnct, 256 Rtlr. 40 M.

+ 355 Rtlr. 30 M. + 177 Rtlr. 42 M. = 790 Rtlr. 6 M. (Addition nach

der Vorlage). Die ebenfalls vierteljahrlich gezahltc Unterstiitzung des

Miinsterstifts von 700 Brabanter Gulden wuide nach dem Geldwerte vom

J. 1601 rait 207 Rtlr. (zu 54 M.) 22 M. berechnet. Archivium S. 113 u. 107.

8
) Annuae a. 1734: Et flore et numero annis etiam suppar prioribus

pergit accrescere academica juventus nostra, cui pro commoditate locandae

angustiora fuerc nonnullarum classium spatia.

4
) Vgl. unten den Anhang Nr. 2.

8
) Vgl. Pick a. a. 0. S. 46.

e
) Uber die Schreibweise des Namens vgl. Beilage I, Verzeichnis der

Rektoren Nr. 44.
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undatierten Schreiben 1 den Rat, „umb ferneren inconvenienzcn

vorzukommen, einen beliebigen terminuin von etwa einem monath

zu ziehung der loterie dergestalten anzusetzen, dass nach ver-

fliessung desselbigen die biicher sogleich geschlossen und 8 tag

hernach (binnen welcher zeith man gemachlich die loterie nach

proportion des eingeloffenen gelds einrichten kan) ohnfehlbar

alles, was in cassa vorrathig, auf einmahl gezogen. werden solle,

solches audi durch offentliche zeitung dem publico bekannt

gemacht werde". Dieser nach der Meinung des Rektors zur

Beschwichtigung der Unzufriedenen und zur Aufmunterung der

Zogernden dienliche Antrag, der wenigstens einen Teil der

Gelder fiir den beabsichtigten Zweck gerettet hatte, scheint

vom Rate zuriickgewiesen worden zu sein. Denn am 25. September

1750 verordnete der Rat. dass die Einlagen den Spielern zuriick-

erstattet werden sollten.

Es darf wohl die Frage aufgeworfen werden, ob der Raum-

mangel noch weiter sich geltend machte, ob nicht der Besuch

des Gymnasiums kurz darauf bereits seinen Hohepunkt fiber-

schritten hatte. Zwar gab es stets Schwankungen in der

Schulerzahl; im besondern machten Krankheiten (Dysenterie)

und Krieg audi im 18. Jahrhundert verschiedentlich ihren nach-

teiligen Einfluss geltend 2
. Aber wenn zum Jahre 1760 die

Annuae den guten Besuch der Schule riihmen, jedoch statt der

gewohnlichen allgemeinen Redewendungen ausnahmsweise eine

bestimmte Zahl der Schuler und zwar nur 400 angeben 8
, so

wttrde, wenn auch die Philosophen uud Theologen nicht einbe-

griffen sind, gegenuber dem Jahre 1665, als die Frequenz 500

betrug, ein Ruckgang zu verzeichnen sein. Ferner betrug die

Zahl der Infimisten nach einer erhaltenen Zensurliste im J. 1770

nur 49 Schuler, wahrend Ende des 17. Jahrhunderts wiederholt

100 Infimisten gezahlt wurden 4
. Unter diesen Umstanden mochte

ich eine betrachtlich spatere, aus dem Jahre 1802 uns zu-

2
) Aach. Stadtarchiv (Jesuitenkollegium VII).

2
) z. B. im J. 1741. Literata juventus nostra . . . ob temporum cala-

mitatem annis prioribus numero impar (Annuae a. 1741).

3
) Gymnas nostra, quae scholasticos hoe tempore numerat fere qua-

dringentos, in dies llorere pergit leetissimae juventutis frequentia (Annuae

a. 1760).

*) Siehe oben S. 61.
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fliessende Nachricht *, zur Zeit der Jesuiten sei das Gymnasium

von mehr als 1000 Studenten besucht worden, wenigstens was

die letzte Zeit des Ordens betrifft, fur iibertrieben halt en,

wenn auch in einzelnen friiheren Jahren das Tausend anmihernd

erreicht sein mag.

Durch den Zugang der Philosophie- und spater der Theologie-

professoren erhohte sich natiirlich der Personenstand des Kollegs,

aber doch nicht ganz in dem Masse, wie vor dem Jahre 1686.

Da die Zahl der Ordensgenossen in der Zeit von 1626 bis 1686

im Durchschnitt 23—24 Personen betragen hatte, so ware sie

bei gleichmassig anhaltender Entwicklung des Kollegs durch

den Zutritt von 4 Professoren und 1 Laienbruder, wie eine

solche Vermehrung 1686 vorgesehen wurde, auf 28—29, seit

dem Jahre 1715 durch die Grundung von zwei theologischen

Professuren auf 30—31 gestiegen. Tatsachlich betrug die Durch-

schnittszahl wahrend der Zeit von 1686 bis 1715 bei Schwan-

kungen von 25—30 nicht mehr als 26—27, in den Jahren

1716 bis 1773 bei Schwankungen von 27—35 nicht ganz 30

Personen. Trotzdem konnte das Aachener Jesuitenkolleg sich

mit Recht zu den grosseren Niederlassungen der niederrheinischen

Jesuitenprovinz rechnen, wie einige aus dem Bestande der letzten

40 Jahre des Ordens gewonnene Durchschnittszahlen zeigen

mogen. Wenn auch an einen Vergleich mit Coin (77 Genossen)

oder auch nur Miinster i. W. (53) nicht zu denken war, auch

das Trierer (36) und Coblenzer (33) Kolleg grosser waren, so

stand doch das Aachener mit dem Dusseldorfer (30,9) ungefahr

auf gleicher Stufe und war grosser als die Kollegien in Miinster-

eifel (22), Bonn (21), Duren (21), Emmerich (17) und Neuss (16),

6. Lehrer (Patres, Magistri)

und Repetenten (Praeceptores, Paedagogi).

Nachdem wir die aussere Entwicklung der Schule verfolgt

haben, sei in den folgenden Kapiteln auch ihrer inneren Ver-

waltung gedacht 2
. Da die Ephemerides, die in der Hauptsache

*) M6moire sur P instruction publique a Aix-la-Chapelle, vom Aachener

Maire unter dem 30. August 1802 dem Prafekten des Roerdepartements

eingereicht (Jesuitenkollegium, Gymnasium, Schulwesen VI).

2
) Zur Einfiihrung in den Geist und die Unterrichtsziele der Jesuiten-

schulen diene das vortreffliche Werk von Fr. Paulsen, Geschichte des

gelehrten Unterrichts, Erster Band, Leipzig 1896, und Joh. Janssen,
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hierzu das Material liefern sollen, erst mit dem Jahre 1686

beginnen, so versteht es sich von selbst, dass unsere Schilderung

vor allem das Ende des 17. und den Anfang des 18. Jahrhunderts

beriieksichtigt. Wo eine andere Zeit in Frage kommt, soil es

ausdrucklich erwahnt werden.

Der erste Blick wendet sich naturgemass den Lehrern des

Gymnasiums zu. Wenn die Ephemerides am Anfang eines Schul-

jalires diejenigen Ordensgenossen anfuhren, die Unterricht er-

teilen oder uberhaupt mit Schulangelegenheiten zu tun haben —
es gescbieht ziemlich regelmassig seit 1713 — , so steht an

erster Stelle der Rektor, der als Haupt des ganzen Kollegs

auch die Leitung der Schule, wenigstens die allgemeine, in der

Hand hat. Er setzt die schulfreien Tage an, besucht den

Unterricht 1
, beaugenscheinigt die Klassenraume in Bezug auf

etwaige Beschadigungen oder Verunreinigungen u. s. w. Fiir

die Einzelheiten der Verwaltung steht ihm der Studienprafekt

zur Seite; manchmal leitet er sowohl die hoheren, als die

niederen Studien 8
; zu anderen Zeiten wird neben dem praefec-

tus gymnasii noch ein besonderer praefectus theologorum erwahnt 3
.

Er bekleidete oft gleichzeitig eine philosophische oder theologische

Professur, sprang auch wohl einmal fiir einen erkrankten Lehrer

der niederen Klassen ein und war regelmassig der Prases der

lateinischen Sodalitat. Es schliessen sich an die beiden Pro-

fessoren der scholastischen Theologie und der Moral-
professor, die, wie Pater Gerhard Pangels und manche andere,

meist eine lange Reihe von Jahren in diesem ihrem Wirkungs-

kreis verblieben 4
. Es folgen, da die Professur der Metaphysik

seit 1702 in eine der Moraltheologie umgewandelt ist, die drei

Professoren der Logik, Physik und Mathematik, die das

Geschiehte des deutschen Volkes, Siebter Band, herausgegeben von L. Pastor,

13. und 14. AufL, Freiburg i. B. 1904, mit guter Zusammenstellung der

reichen einschlagigen Literatur.

2
) Ephem. 11. Januar 1689.

2
) Siehe in Beilage I Verzeichnis der Studienprafekten Nr. 15. Wo

die Ausdehnung der Schule zu gross war, gab es einen zweiten Prafekten

fiir die niederen Klassen, der dem ersten unterstellt war. Pachtler, Katio

studiorum torn. II, S. 234.

s
) In den Catalogi personarum et officiorum prov. soc. Jesu ad Khenuin

inferiorem 1749/50 ff. (Coiner Stadtbibliothek).

4
) Vgl. in Beilage I das Verzeichnis der Theologieprofessoren.

Digitized byGoogle



72 Alfons Fritz

gesamte Gebiet der Philosophie vortragen; der Mathematicas

ist zugleich der Ethicus. Wer im ersten Jahre Logik gelehrt

hat, liest im zweiten Physik, seit 1702 auch Metaphysik im

letzten Teil des Jahres 1
. Daun wird er abberufen, es sei

denn dass er einige Jahre noch mathematische Vorlesungen

halt. Dieser Fall tritt nicht allzu haufig ein; es scheint, dass

man auf die besondere Befahigung zur Mathematik Riicksicht

nahm. Der Mathematiker nimmt auch insofern eine besondere

Stellung ein, als er gegenuber den stets rasch wechselnden Logik-

und Physikprofessoren sein Lehramt manchmal eine langere

Reihe von Jahren hindurch ausubt, z. B. Johannes Strauch von

1731 bis nach 1744. Es wechseln regelmassig alle funf Jahre

die in den Lehrerverzeichnissen der Ephemerides zuletzt angeftihr-

ten Professores litterarum humaniorum, nachdem sie ihre

Schuler durch die Klassen der Infima, Secunda, Syntaxis, Poe-

sis, Rhetorika hindurchgefuhrt haben. Es sind in der Regel

Ordensgenossen, welche die (Trierer) Noviziatszeit durchmessen,

aber ihre theologischen Studien noch nicht begonnen haben, also

noch nicht Priester sind und den Titel Magistri ftihren. Selten

erscheint ein Pater unter ihnen. Dagegen ist eine griechische

Professur, die bereits 1618 erwahnt und mit Unterbrechungen

bis nach 1744 angefuhrt wird, sogar vorzugsweise mit einem

Pater besetzt; Pater Jakob Contzen verwaltete sie 12 Jahre

lang (1694—1706) 2
. In dieser Professur, die sich den funf

gewohnlichen der litterae humaniores als sechste hinzugesellt,

zeigt sich neben dem sonst liblichen Klassenlehrersystem der

Jesuitenschulen ein Ansatz zum Fachlehrersystem, der im Jahre

1729 wieder besonders hervortritt, indem der griechische Lehrer

gleichzeitig als Geschichtslehrer (Historicus) bezeichnet wird.

Neben diesem Lehrpersonal treten noch andere Ordensgenossen

mit der Schule in Beziehung, aber in eine lose, so dass sie nur

bisweilen in den Lehrerverzeichnissen mit aufgefiihrt werden:

Der Minister (Vizerektor) und der sogenannte Academicus (der

lateinische Kanzelredner).

') Siehe oben S. 62 ff. — In den letzten Jahren des Ordens sind dagegen

Logik und Metaphysik, Physik und Ethik vereinigt ; vgl. Beilage I, Verzeichnis

der Philosophieprofessoren z. J. 1766.

*) Siehe in Beilage I Unterrichtsverteilung und Lehrer der niederen

Klassen.
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Ausser dem regelmassigen Dnterricht lag den Professoren

die Pflicht der wissenschaftlichen Fortbildung ob, welche ihnen

durch eine v6n Jahr zu Jahr anwachsende und schliesslich recht

ansehnliche Bibliothek * erleichtert wurde. So wurde aucb, wie

du Chasteau im Anschluss an die Annuae erzahlt, im Jahre 1724

„zu dem Zwecke, dass das Studium der griecliischen Sprache

unter den Magistri gedeihe, eine griechische Akademie eingerichtet,

die einmal wochentlich unter dem Vorsitze des Prafekten zu-

sanimentrat". Wie es scheint, waren die Magistri auch zur

Ausarbeitung von Probereden verpflichtet, die sie in Gegenwart

ihrer Oberen hielten 2
.

Wegen der vielen seelsorgerischen Obliegenheiten, welche

das Jesuitenkolleg iibernommen hatte, mussten die Professoren,

im besondern die Patres, auch noch andere Geschafte wahr-

nehmen, in die uns du Chasteau nach dem Stande des Schul-

jahres 1728/29 einfuhren moge. Damals lehrte P. Gerhardus

Pangels, und zwar schon im 27. Jahr, scholastische Theologie

und war Vorsteher der Theologen, zugleich aber Beichtvater

der vornehmen Welt und vielgesuchter Ratgeber in den ver-

schiedensten Dingen. Der andere Professor der scholastischen

Theologie, P. Petrus Aler, versah nebenher den Katechismus-

unterricht in S. Aegidius und den Beichtstuhl in der Jesuiten-

kirche. Der Moralprofessor P. Joannes Hartmann horte die

Beichte der Ordensgenossen, sowie vieler Auswartigen und lehrte

den Katechismus an S. Adalbert. Der Gymnasialprafekt P.

Arnoldus Vrechen war zugleich Professor der Mathematik anstatt

des erkrankten P. Michael Andreae, sodann aber noch Bibliothekar,

Prases der lateinischen Sodalitat und Beichtvater in der Jesuiten-

kirche. Der Physiker P. Joannes Einig sass Beichte und war

Hulfsprediger im Minister; der Logiker P. Ignatius Lahault

horte die Beichte der zahlreichen Wallonen und Franzosen,

fiir die er auch in Erneuerung einer friiheren Sitte franzosische

*) Vgl. den Anhang Nr. 3.

2
) Vgl. Ephem. 6. Dezember 1735: Data sunt hodie thcmata pro oratione

magistris 4; patres Rhetoricae et linguae graecae, absoluto olim in scholis

quinquennio, hoc onerc liberi dicuntur; 5. Marz 1745: Magistri omncs suas

orationes, priusquara dicerent, pracfecto de more cxiiibuerunt; 13. April 1707:

Magister Poetices dixit in refectorio, praesente r. p. provinciali heri appulso

;

14. Dezember 1712: Magister Poetices coram r. p. provinciali hodie dixit

orationem suam, 16. magister Syntaxeos dixit orationem. Vgl. Beilage III,

Verordnungen der Provinziale z. J. 1723.
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Ansprachen in der Kirche hielt. Selbst die Magistri waren

seelsorgerisch tatig. Der Lehrer der Rhetorik, Johannes Wirtz,

gab Katechisrausunterricht in St. Jakob, der Lehrer der Poetik,

Cornelius Weissenburg, in den zwei obersten Klassen der Hu-

maniora, der Lehrer der Infima, Augustinus Lise, in den zwei

untersten Klassen nebst den festtaglichen Exhortationen. Der

Lehrer der Syntax, Franciscus Kriiper, der an Sonn- und Feier-

tagen die Ansprachen an seine Klasse hielt, war Prases der

Sodalitat der drei unteren Klassen; der Lehrer der Secunda.

Alexander Rapicani, gab an Sonntagen Katechismusunterricht

in Haaren und leitete den Gesangchor in der Kirche. Nur der

griechische Lehrer der Rhetorik- und Poetikklasse, Magister

Jacobus Niitten, der zu jener Zeit das Geschichtsstudium auf

die Hohe brachte, war von sonstigen Obliegenheiten frei.

Bei dieser anstrengenden Tatigkeit der Lehrer, die die

wichtigsten mit den einfachsten Obliegenheiten verband, ist es

verstandlich, dass die Ephemerides oft von schwerer Er-

schutterung der Gesundheit des einen oder anderen, im besondern

von Brustkrankheiten berichten, von friiheni Tod, von langerer

Ausserdienststellung oder Versetzung in einen anderen Wirkungs-

kreis. Wir sehen daher schon bei der ersten Niederlassung

des Ordens in Aachen * die Jesuitenoberen darauf bedacht,

den Lehrern einen Erholungsaufenthalt zu verschaffen, und

in der Folge ist von einem solchen locus recreationis die

Rede, ohne dass wir seine Lage genau bestimmen konnten.

Im Jahre 1732 baute der Orden den Lehrern ein hiibsches

Tusculum fiir den Ferienaufenthalt in dem nahen Eynatten 2
.

Aber auch das Schuljahr hindurch musste fiir Erholung und

Erfrischung der Lehrer gesorgt werden. Selbst massiger Wein-

genuss war ihnen nicht zu missgonnen, wie ja der Orden iiber-

haupt von dem Prinzip strenger Askese abgegangen war. Wir

') Oben S. 20.

2
) Annuae a. 1732: Ereeta est ex fundamento pariter prae foribus

castri nobilis Eynattensis structura nova cum peramoeno quodani conclavi re-

parataque sunt inibi cubicula aliquot ruinac alioquin proxima, deinceps pro-

fessoribus loco Tusculi in feriis autumnalibus deservitura; ex repurgatis

hujus praedii piscinis ac vivariis non solum aliquot centenas piscium libras

pro culinaria nostra consumptione jam turn extraximus, verum ex illis ad

commodiorem eorundem propaginem adaptatis provcntum imposterum valde

uberem adpromittimus.
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brauchen uns daher nicht zu wundern, dass die Prafekten in

den Ephemerides uns die Weinspenden, die der ganzen Kommu-
nitat oder den Professoren allein zu teil wurden, gewissenhaft

verzeichneten. Als gewohnliche Gelegenheiten, wo der Rektor

einen kleinen Haustus zura Besten gab, galten z. B. Schulanfang

und Schulschluss, Namenstag und Neujahrsfest, nachdem die

Magistri in Form eines Gedichtes dein Eektor eine kleine Gabe

dargeboten hatten, ferner nach den anstrengenden Schlusspru-

fungen, nach Disputationen und der in bestimmten Zeitabschnitten

erfolgenden Verlesung der Regeln des Prafekten und der Lehrer.

Aber auch die Professoren selbst werden vielfach als Spender

bezeichnet, so an Namenstagen und Festen, der Professor der

Physik regelmassig am Katharinentage. Feste harmloser Freude

waren besonders derNikolaustag 1 und der Tag der unschuldigen

Kinder, an dem es an kleinen Scherzen nicht fehlte 2
. Als Ort

der kleinen Ergotzlichkeiten wird vielfach die Silva genannt,

in der man einen schattigen Teil des zum Kolleg gehorigen

Gartens vermuten konnte, wenn uns nicht eine Notiz zum 13.

Januar 1724 belehrte, dass eine Aula diesen Namen fiihrte 3
.

Wie der Rektor bei Gelegenheit die Herren vom Stiftskapitel

und vom Magistrat zu Gaste lud, so durften die Kolleginsassen

auch die Spenden von auswartigen Privaten entgegennehmen,

unter denen, was unseren heutigen Gepflogenheiten nicht ent-

sprechen witrde, allerdings auch Eltern und Verwandten von

Schiilern und Studenten angefiihrt werden 4
. Auch an Einladungen

') Ephem. 9. (!) Dezember 1735: Rector omnibus docentibus pro munerc

s. Nicolai dedit duos scyphos majores. Deus rctribuat!

*) Ephem. 28. Dezember 1726: Magister Infimae cgit hoe die rectorem,

magister vero Secundae ministrum estque prioris liberalitate in prandio duplex,

posterioris vero in coena praeter ordinarium alter scyphus vini datus com-

munitati. Cum nee in prandio nee in coena tempestive satis hoc die adesset

r. p. rector, magister Infimae veluti ejus diei rector in prandio p. praefectum,

in coena vero p. spiritualem mensae jussit benedicere. Vgl. Ephem. 28.

Dezember 1727.

8
) Praefectus magistris et professoribus dedit in aula, quam silvam

vocant, liberalem merendam.
4
) z. B. Ephem. 2. November 1692: D. Kaft'enberg praesentans filium

ad Infimam dedit haustum magistris; 17. November 1693: Aliquot domini

occasione prosectati ad Infimam discipulos dederunt haustum; 22. Mai 1694:

R. d. Schmitz, vicarius Hinsbergensis, ob nepotem in Secunda dedit quibusdam

in collcgio haustum ; ahnlich 4. April 1695 ; 27. September 1697 : D. canonicus .

.
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nach aussen fehlte es nicht, mochte nun, wie am 20. September

1692, der Rat seine Erkenntlichkeit fiir eine gelungene theatra-

lische Auffuhrung den Lehrern ausdriicken wollen oder Private

sie in die der Stadt benachbarten Landhauser zu sich bitten

z. B. 14. Juli 1693, 6. Mai 1694. Selbst der protestantische

Besitzer von Gut Kalkofen, Schardinel, dessen zwei Sohne bei

den Jesuiten studierten, lud die Lehrer freundschaftlich zu sich

ein, ein Zeichen, dass er zur Zeit im besten Einvernehmen mit

dem Jesuitenkolleg lebte 1
. Aber obgleich in den Ephemerides

nie eine Klage iiber solche Ausfluge, die stets an Eecreations-

tagen stattfanden, vermerkt zu werden brauchte, wurden sie

durch das Verbot des Ordensgenerals, auswarts zu trinken 2
,

seit Februar 1699 beintrachtigt. Erst viele Jahre spater werden

solche Ausfluge wieder verzeichnet, zu befreundeten Pfarrern

der Umgegend oder besonders nach dem schon gelegenen Cor-

nelimunster zu den Benediktinern, die stets mit dem Aachener

Jesuitenkolleg freundschaftliche Beziehungen unterhalten hatten.

So fuhr am 22. Juli 1728, einem schulfreien Tage, „der Prafekt

mit den Lehrern in zwei kleinen Wagen, die er gemietet hatte,

morgens gegen 6 Uhr zum Pralaten von St. Cornelius an der

Inde, wo der Pralat, der sie einige Tage zuvor eingeladen hatte,

sie freundlich und gastfrei aufnahm". Als dann am 16. August

cum aliquot aliis dedit baustum professoribus, eo quod nepos illius, Infimista,

accepisset praemium; vgl. auch November 1698. Unter den Studenten, die

bei einer philosophischen Disputation am 27. Januar 1713 die Thesen ver-

teidigten, befand sich auch marchio ab Honsbroch, qui patres professores et

plerosque alios patres nonnullosque magistratus tractavit in camera charitatis

haustu liberalissimo vini, rubelli optimi ex nostra cella, albi praestantissimi

et Burgundici ex civitate empti. Vgl. Ephem. 24. September 1700.

*) Ephem. 13. Mai 1694: D. Schardinel acatholicus ob duos Alios, unum

in Infima, alterum in Seeunda, tractavit p. praefectum cum quinque aliis in

sua domo suburbana Calckoffen; ebenso am 18. Juni 1697. Schon vor dem

bekannten unliebsamen Angriff der Studenten auf Gut Kalkofen (1704) scheint

allerdings das freundschaftliche Verhiiltnis getriibt worden zu sein.

2
) Ephem. 16. Februar 1699: In praudio ex cathedra promulgatum

decretum a. r. p. n. de nou bibendo apud externos sub obligatione gravi et

peccato (am Rande: Decretum de non faciendo haustu). Mit Riicksicht auf

dieses decretum Romanum wiesen die Jesuitenprofessoren bei Gelegenheit

einer von den Franziskanern veranstalteten theologischen Disputation (Ephem.

2. September 1700) den bei solchen Gclegenheiten fremdcn Opponenten gegen-

iiber iiblichen Haustus trotz dringender Einladung zuruck.
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desselben Jahres der Rektor mit einem anderen Pater einer

gleichen Einladung folgte, „nahmen sie ein Gedicht mit, das

die Lehrer zu Khren des Abtes verfasst batten 1 ".

Solche kleine Erholungen unterbrachen zum Vorteil der

Spannkraft der Lehrer zu Zeiten die Einformigkeit des Schul-

lebens, dessen Anstrengung besonders durch die Uberfiillung

der Klassen keine geringe sein konnte. Wird uns doch ver-

schiedentlich berichtet, dass die Inflma fiber 100 Schiiler zahlte;

im Jahre 1720 wirkten 107 Rhetoriker bei einer Auffuhrung

mit 2
. Eine Teilung der Klassen konnte zwar nach den Sehul-

regeln des Ordens eintreten, doch hat sie in Aachen nie statt-

gefunden 3
. Dass trotzdem der Unterrichtszweck nicht verfehlt

wurde, diirfte wohl zum Teil darin beruhen, dass sogenannte

Praeceptores oder Paedagogi den Magistri hiilfreich zur

Seite standen. Solche Padagogen oder, wie wir sie nach ihrer

Tatigkeit verstandlicher bezeichnen konnten, Repetenten 4 ge-

horten dem Orden nicht an. Es waren in der Regel Studenten

der Philosophie oder Theologie, zeitweise auch Angehorige ge-

bildeter Berufsstande, Geistliche und Notare, Ledige und Ver-

heiratete. Ein in den Ephemerides zum 25. November 1712

mitgeteiltes Verzeichnis der Padagogen nennt fiir die Inflma

*) Vgl. auch Ephem. 9. Juni 1729: Hodie p. praefectus, p. Logices et

quinque magistri traetati sunt in abbatia S. Cornelii ad Indam. Iverunt

illuc pedites, redierunt duabus rhedulis circa octavam vesperi.

2
) Siehe Beilagc II (Theaterauffiihrungen der Schule).

8
) In Miinster i. W. waren zwar die Klassen geteilt, doch litten noch

die Coeten an Uberfiillung. So zahlte z. B. 1640 der eine Coetus der Infima

161, der andere 165 Schiiler. Vgl. Zurbonsen, Aus den Censurlisten des

Gymnasiums 1636— 1647, in der Festschrift des Koniglichen Paulinischen

Gymnasiums zu Miinster 1898, S. 61.

4
) Vgl. Studienordnung der Gesellschaft Jesu vom Jahre 1586 (Pa ch tier

II, S. 167) : Caveant praeceptores (= magistri), ne paedagogi pueris domi lec-

tiones alias praelegant, sed repctant duntaxat auditas in scholis, ne bonae

interpretationis, qnam in scholis didicere, domi iacturam faciant. Ferner

Studienordnung vom Jahre 1599 (Pachtler II, S. 398): Neraini (magister) pae-

dagogum inconsulto rectore proponat nee a paedagogis permittat aliis domi

praelectionibus onerari discipulos, sed tantum auditas exigi. Im iibrigen

bringt Pachtler iiber die Padagogen wenig. Grossere Aufklarung verschafft

die dankenswerte Abhandlung von Tebbe, ^Padagogen" und „Praceptoren u

am Gymnasium zu Miinster, in der erwahnten Festschrift des Paulinischen

Gymnasiums.
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8 Studenten der Philosophie und Theologie, einen Theologen,

der seine Studien beendigt hat (theologus emeritus), und einen

Geistlichen; fur die Secunda 8 Studenten, 4 theologi emeriti

und einen verheirateten Herrn von Heck, der in einem Ver-

zeichnis des Jahres 1714 als notarius publicus bezeichnet wird

;

fiir die Syntax 8 Studenten und 7 andere Herren, darunter 2

Geistliche (habentes conditionem literarum); fiir die Poetik 3

Studenten, 2 theologi emeriti und 2 andere Herren, von denen

einer r. d. Joannes Wilhelmus Tonnes, vicecuratus ad S. Adal-

bertum, genannt wird. Audi mehr als 20 Schiiler der Rhetorik

batten in diesem Jahre zwei Studenten der Theologie als Pra-

zeptoren, doch bildete dieser Fall eine Ausnahme. In der Eegel

batten die Rhetorikschiiler keine Prazeptoren, wie auch fiir

Aachen aus den spateren Listen der Padagogen hervorgeht.

Ein Prazeptor, Student der Theologie, wird 1712 gleichzeitig

als instructor et repetitor Logicorum bezeichnet, und dass die

Studenten der Logik sich auch spater noch Repetitoren hielten,

ergibt sich aus einem Prazeptorenverzeichnis, das etwa aus dem
Jahre 1740 herrtihrt 1

. Aus einem in den Ephemerides mitge-

teilten Verzeichnis vom November 1714 lernen wir einige Privat-

prazeptoren adeliger Schiiler kennen, im iibrigen bietet es das-

selbe bunte Bild : Studenten, gewesene Studenten, Geistliche und

einen Notar.

Diese Buntscheckigkeit der Prazeptorenschaft entsprach

ebenso wenig den Wiinschen der Jesuiten als das Verlangen

der Eltern. sich die Prazeptoren fiir ihre Kinder selbst zu wahlen.

Uber diesen Punkt kam es zwischen der Schule, die, gestiitzt

auf die Verordnungen der Oberen und mit Riicksicht auf die Dis-

ziplin, das Recht, die Padagogen zu bestimmen, sich allein zu-

sprach, und den Eltern, die beim Magistrat eine Stiitze fanden,

zeitweise zu Auseinandersetzuugen. Zum November 1712 be-

merken die Ephemerides, einige Prazeptoren hatten sich in die

Silentien eingedrangt (se intruserunt in silentia). Daher erging

am 22. September 1713 an die Schiiler das Verbot, sich ohne

Erlaubnis des Prafekten und der Magistri die Padagogen zu

!
) Aach. Stadtarchiv, Undatierte Rats- und Bearaten-Suppliken II. Das

Verzeichnis findet sich in zwei undatierten Suppliken von Aachener theologi

emeriti; das Jahr 1740 lasst sich aus dem An fang des zweiten Schriftstiicks

mit einiger Sicherheit bestimmen.
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wahlen 1
. Aber beim Aufang des neuen Schuljahres (November

1713) „verordnete auf die Klage des einen oder anderen Burgers

der Magistrat, dass es den Biirgern frei stehen solle, die Pra-

zeptoren auszuwahlen und fur ihre Sohne zu bestellen. Der

Prafekt begab sich darauf zu dera einen Biirgermeister und

versuchte ihm auseinanderzusetzen, dass die ganze Leitung des

Gymnasiums ausserhalb der Sclmlzeit davon abhange, dass vom

Prafekt und den Magistern die Prazeptoren bestellt wiirden;

denn wenn solche von den Biirgern eingesetzte Prazeptoren zu

friih das Silentium verliessen oder keine Repetitionen veran-

stalteten oder die Aufgabe nicht verbesserten, wie konne man

dann Abhiilfe schaffen, falls ein Burger durchaus an einem solchen

Pwizeptor festhalten wolle? Zudem batten wir (die Lehrer)

dann kein Mittel, wohlverdiente Studenten der Philosophie und

Theologie zu belohnen." Der Schritt war vergebens, zum Teil

auch deshalb, wie der Prafekt in den Ephemerides, denen wir

die Stelle entnehmen, andeutet, weil der Jesuitenrektor selbst

nicht die notige Tatkraft entwickelte. Kurze Zeit darauf, bei

der Frage der stadtischen Dotierung des Theologiestudiums,

kam die Angelegenheit wieder zur Verhandlung. Diesmal be-

hauptete der Provinzial Schmitman mit Erfolg den Standpunkt

des Ordens, dass die Ernennung der Prazeptoren ein Recht

der Schule sei. Seit der Zeit scheint der Magistrat keine

ernsten Schwierigkeiten mehr gemacht zu haben. Mehrere

an den Rat gerichtete Beschwerden von solchen, die zur

Prazeptur nicht zugelassen worden waren, leider undatiert,

aber offenbar aus der Zeit nach 1715, liegen bei den stadtischen

Akten, entbehren aber des Verlesungsvermerks, ein Zeichen,

dass der Rat sie zur Verhandlung fur ungeeignet hielt. Wenn
auch noch im November 1744 die Schiiler ermahnt werden

mussten, sich an die Prazeptoren zu wenden, welche der Prafekt

bezeichnet hatte, nicht an die, welche sie selbst oder ihre Eltern

ausgewahlt hatten, so hatte er doch in der Folge nicht iiber

den Magistrat, wohl aber iiber die Magistri selbst zu klagen,

welche seine Anorduungen iiber die Silentien storten 2
.

Nach der Miinsterischen Instructio circa scholas quoad

paedagogos 3 hatte die obligatorische Einrichtung der Silentien

2
) Siehe in Bcilage III Verordnungen der Studienprftfekten.

2
) Ebendort zum Jahre 1751.

8
) Festschrift des Kgl. Paulinischen Gymnasiums zu Munster 1898, S. 124.
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den Zweck, 1. die Knaben zu einer fleissigen hauslichen Repe-

tition zu veranlassen, sie vor dem Herumlaufen auf den Strassen

und dem unzeitigen Spielen zu bewahren; 2. armen Studenten

die Moglichkeit zu gewahren, als Padagogen die Mittel zu

abschliessenden Studien zu gewinnen; 3. eine grossere Frequenz

der hoheren Studien zu erzielen. Diese Gesichtspunkte wurden

auch in Aachen beachtet. Was den letzten betrifft, so bemerkt

der Prafekt zum November 1744 in den Ephemerides, zum
Nutzen des Gymnasiums habe einer seiner Vorganger, wenn
auch mit grosser Miihe, vom Magistrat die Einwilligung erlangt,

dass die Silentien in Zukunft nur denen allein zu teil wurden,

welche wirkliche Studenten des Gymnasiums seien, und andere

ausgeschlossen blieben. So hat denn in der spateren Zeit, wg»n

auch ausnahmsweise einmal ein Geistlicher zur Prazeptur zu-

gelassen wurde, das Bestreben geherrscht, nur Studenten als

Prazeptoren zu bestellen und dadurch besonders die theologischen

Vorlesungen besuchter zu machen. Zum 4. Marz 1745 finden

wir in den Ephemerides sogar die wohl etwas ubertriebene Be-

hauptung: „Unsere Theologenschaft besteht hier hauptsachlich

aus Prazeptoren." Dass die theologi emeriti nicht mehr wie

fruher zu den Silentien zugelassen wurden, barg, wie sich nicht

leugnen lasst, auch manche Harte in sich. So beklagen sich

um das Jahr 1740 einige auditores ss. theologiae emeriti, fast

ausschliesslich Aachener, in einer Beschwerde an den Rat, dass

ihnen mit Abschluss ihrer theologischen Studien die Silentien

genommen und Fremden, die zum Teil erst kurz vorher das

Aachener Gymnasium aufgesucht hatten, ubertragen worden

waren und zwar mit der Begriindung, die hiesigen studia theo-

logica wurden geschwacht und nahmen ab, wenn Biirgersohne 1

*) Der Gegensatz zwischen Einheimischen und Fremden tritt oftmals

hervor. Wahrend der Prafekt in den Ephemerides zum 18. Dezcmber 1707

tadelnd vermerkt, dass ein wegen ungebiihrlichen Betragens und Streites

mit seinem Hospes zur Nachtszeit in Haft genommener Theologe durch das

Wohlwollen der Biirgermeister, und zwar weil er ein Aachener ware (eo

quod Aquensis esset), nach dem Verh9r wieder entlassen worden sei und

sogar das Silentium, das er verlieren sollte, wieder erlangt habe, klagen

in einer undatierten Ratssupplik, (Aach. Stadtarchiv, Jesuitenkollegium, Gym-

nasium, Schulwesen VI) „sambtliehe binnen hiessiger statt Aachen gebiirtige

und gezogene praeceptores seu instructores juventutis gymnasii Mariani apud

patres societatis Jesu dahier", dass sie trotz ihres Fleisses und guten Be-
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und andere theologi emeriti zur Instruktion ferner zugelassen

wiirden. Sie hatten ihr Studium mit schweren Kosten beendigt

und entbehrten jetzt der Existenzmittel ; die Gelegenheit, ein

geistliches oder weltliches Amt zu bekleiden, biete sich ihnen

nicht.

Die Auswahl der Padagogen und die Zuweisung der Schiiler

erfolgte einige Tage nach dem Beginn des Schuljahres \ im

November 1726 an dem Tor des Gymnasiums 2
. Kurze Zeit

darauf versammelten sich die Padagogen, um die Anordnungen

des Prafekten iiber die ihnen zufallenden Pflichten zu vernehmen;

im November 1714 wurden die Kegeln der Padagogen in der

Aula der Sodalitat vorgelesen und erlautert 3
. Worin sie be-

standen, erfahren wir erst fur das Schuljahr 1750/51 4
: Die

Padagogen sollen ihren Schiilern stets ein gutes Beispiel geben,

selbst die Silentiumszeit strenge beachten und von den Schiilern

strenge innehalten lassen. Wie sie kein Kecht haben, die Schiiler

auch nur fur eine Viertelstunde zu dispensieren, so haben sie

auch kein Ziichtigungsrecht, sondern nur eine Anzeigepflicht.

Ohne dem Prafekten oder Magister Mitteilung zu machen, diirfen

sie sich nicht aus der Stadt entfernen oder einen Stellvertreter

fiir sich einspringen lassen. Verboten sind Namenstagsfeiern

des Prazeptors in den Silentien mit den darauf folgenden

Trinkereien. Wer gegen die Anordnungen sich verfehlt oder

in seinen eigenen Studien Nachlassigkeit zeigt d. h. saumig im

Besuch der Vorlesungen ist 5
, verfallt der Strafe, dass ihm zu-

nachst einige Schiiler, spater alle genommen werden 6
. Woriiber

keine Vorschrift gegeben wird, weil es sich um etwas Selbst-

tragens „in distributione juventutis seu silentiorum" von denPatres iibergangen

und auslandische ihnen vorgezogen wurden.

*) Ephem. 8. November 1712, 11. November 1718, 9. und 10. November 1727.

2
) Ephem. 8. November 1726: Praefectus non parum ad portam occu-

patus erat silentiorum distributione.

8
) Vgl. in Beilage III Verordnungen der Studienprafekten.

4
) Vgl. in Beilage III Verordnungen der Studienprafekten. Ausser

der Instructio circa scholas quoad paedagogos siehe Regulae paedagogis . . .

obscruandae in Festschr. des Kgl. Paul. Gymn. zu Minister 1898, S. 126—127.
5
) Vgl. in Beilage III Verordnungen der Studienprafekten zum 8. Juni 1 745.

e
) Derartige Strafen werden vielfach in den Ephemerides erwahnt. Vgl.

auch Verordnungen der Studienprafekten 1750/51 § 8. Eine hier angeschlossene

Bemerkung gibt ein bewahrtes Mittel an, zweifelhafte Existenzen aus der

Prazeptur zu entfernen.
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verstandliches handelte oder weil keine diesbeziigliche Klagen

vorlagen, das ist der Hauptzweck der Silentien, die Repetition

des in der Schule durchgenommenen Lehrstoffes l
. Damit dieser

Zweck nicht beeintrachtigt werde, drang der Prafekt im November

1744 auch darauf, dass ein Prazeptor nur Schiiler derselben,

nicht verschiedener Klassen im Silentium vereinige. Ein Ver-

zeichnis der Fehler und Verfehlungen hatte der Prazeptor 1712

wochentlich dem Lehrer und am ersten Montage jedes Monats

dem Prafekten einzureichen; 1745 biirgerte sich die auch anders-

wo geiibte Sitte ein, dass die Prazeptoren den Ausweis, den

sie Samstags den Magistern iiber Leistungen und Betragen der

Schiiler einreichten, vorher dem Prafekten zeigten 2
.

Uber die Orte, wo die Silentien stattfanden, wird nichts Ge-

naueres iiberliefert. Wahrscheinlich lagen sie nicht im Gym-
nasium selbst, wie in spaterer Zeit in Miinster i. W. die Schul-

raume benutzt wurden, sondern ausserhalb der Schule in Biirger-

hausern 3
, wo die Prazeptoren und meist wohl auch die zu ihrem

Silentium gehorenden Schiiler, soweit es Ausw&rtige waren,

wohnten; denn ein Internat war ja mit dem Gymnasium nicht

verbunden. So konnten die Prazeptoren leicht der Anordnung

folgen, die Schiiler ihres Silentiums reihenweise zum Gymnasium

zu fiihren. So war auch die Beaufsichtigung der Silentien er-

leichtert, die vom Prafekten allein oder in Begleitung des

Klassenlehrers durch Visitationen regelmassig ausgeiibt wurde.

Wie notig sie war, zeigte ein Besuch, den der Prafekt und der

Magister der Poetik den Silentien dieser Klasse am 20. Dezem-

ber 1714, morgens 5*/2 Uhr abstattete: Sehr viele Schiiler

fehlten, und einige Prazeptoren wurden im Schlafe iiberrascht,

was uns wegen der friihen Stunde zur Winterszeit weniger

1

) Vgl. oben S. 77 (Anmerkung 4) und S. 80.

2
) Siehe in Beilage III Verordnungen der Studienprafekten zum 3. Mai 1745.

Uber den Inhalt dieses Catalogus vgl. die Munsterische Instructio circa

scholas quoad paedagogos § 10 : Sabbatis singularum septimanarum catalogum

p. praefectus ab illis exiget, ex quo recognoscet notas germanicae linguae

(verbotener Gebrauch der deutschen Sprache), negligentias, petulantias, ino-

bedientiam et delicta puerorum, ut puniantur. Quomodo enim alias authori-

tas paedagogorum constabit, si non corrigantur in scholis, quod domi corri-

gere non licuit?

8
) Vgl. in Beilage III Verordnungen der Studienprafekten zum Jahre

1750/51, § 7; 1751.
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auffallig erscheinen mag 1
. Jedenfalls empfahlen sich personliche

Besuche des Prafekten raehr, als die Beaufsichtigung und Uber-

wachung der Prazeptoren durch die Schiller, wie sie der Prafekt

am 10. Dezember 1712 anordnete 2
. Die Zeit der Silentien war

keine zusammenhangende, sondern verteilt. Am Anfang und

Schluss jedes Teiles wurde gebetet. Die Silentien begannen,

wie der oben erwahnte Visitationsbericht schon ergibt, auch

in Winterszeit um 5*^ Uhr 3 und dauerten zunachst bis zum

Schulbeginn. Dass ein zweiter Teil des Silentiums auf den

Vormittagsunterricht der Schule folgte, lasst sich aus der Ver-

ordnung des Prafekten vom 16. November 1714 4 schliessen;

wahrscheinlich fiel aber auch ein Teil auf den Nachmittag 5
.

So hatte der ganze Tag eine in den Eegeln der Prazeptoren

vorgeschriebene Ordnung 6
. Der zeitraubenden, verantwortungs-

vollen Arbeit und der den ungefahr gleichalterigen Magistern

gegenuber arg gedriickten Stellung entsprach nicht die Bezahlung

der Prazeptoren. Diese wurde 1715 wieder auf das friiher

iibliche monatliche Honorar von 16 Aachener Mark festgesetzt 7
,

eine geringfugige Summe, wenn man bedenkt, dass 54 oder

56 Mark erst einen Keichstaler ausmachten. Uber die Wichtig-

keit dieser Silentien aber urteilt ein Prafekt: Das Gedeihen

des Gymnasiums beruht mit in erster Linie darauf, dass die

Padagogen das ihnen ubertragene Amt gewissenhaft verwalten 8
.

*) Vgl. auch Ephem. 26. November 1744: A praefecto coepta visitari

silentia, quod saepe fieri perquam utile.

*) Vgl. Beilage III, Verordnungen der Studienprafekten 10. Dezember 1712

;

ferner die Munsterische Instructio circa scholas quoad paedagogos §11: Ad
maiorem paedagogorum cautelam et refrenationem p. praefectus et magistri

proponent pueris toties immunitatem a virgis vel poenitentiis, quoties ex-

pressis circumstantiis paedagogos suos detulerunt de ebrietate, emansione

nocturna ab hospitio, levitatibus vel seductionibus innocentum puerorum.

Tebbe (S. 115) halt wohl mit Recht eine solche Anordnung in den meisten

Fallen fllr bedenklich in padagogischer Hinsicht.
8
) Siehe Beilage III, Verordnungen der Studienprafekten 10. Dezember

1712, § 3.

*) Siehe Beilage III, Verordnungen der Studienprafekten.

•) Vgl. die Fiirstenbergische Schulordnung vom Jahre 1776 in der Fest-

schrift des Kgl. Paul. Gymn. zu Miinster 1898, S. 120.

fl

) Siehe Beilage III, Verordnungen der Studienprafekten 10. Dezember

1712, § 3.

T
) Siehe oben S. 66, Anmerkung 2.

8
) Siehe Beilage III, Verordnungen der Studienprafekten 10. Dezem-

ber 1712.
6*
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7. Die Schiiler nach ihren ausseren Verhaltnissen.

Da, wie gesagt, mit dem Gymnasium kein Konvikt verbunden

war, so wohnten die auswartigen Schiiler in der Stadt und

zwar, wie es eine Bemerkung in den Ephemerides zum 27. Juli

1698 besagt, meist in der Foillanspfarre. Das mag uns bedenk-

lich vorkommen, doch wird tiber das hausliche Betragen der

Schiiler verhaltnismassig wenig geklagt. Oftmals werden die

Gastwirte der Schiiler erwahnt, aber nur einmal wird anlasslich

eines besonderen Falles 1 gegen einen Hospes die Einwendung

gemacht, dass sein Haus und zwar aus sittlichen Bedenken den

Studierenden verboten werden miisse, zugleich ein Zeichen, dass

die Jesuiten auf die passende Unterkunft der Schiiler ihr Augen-

merk richteten. Dies war urn so notiger, als der Prozentsatz

der auswartigen Schiiler keineswegs gering war, sondern zeit-

weise den der Einheimischen weit iiberragte. Es sind zwar

Klassenlisten kaum auf uns gekommen, wie ja selbst die Schiiler-

zahl der einzelnen Klassen oder des ganzen Gymnasiums nur

gelegentlich angegeben wird, aber die Verzeichnisse der am
Schulschluss pramiierten Studiosi litterarum humaniorum sind

aus den Jahren 1706— 1748 grosstenteils erhalten, und da

zeigt sich, dass von 920 Preisen nur 396 auf Aachen fielen,

was auf einen Besuch von 57°/ Auswartigen und 43°/ Ein-

heimischen schliessen lasst. Was die philosophischen und theo-

logischen Kurse betrifft, so wirkten in zehn offentlichen Dis-

putationen der Jahre 1691—1714 unter 77 Studenten nur 22

Aachener (28,5°/ ) mit. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts

steigt allerdings der Prozentsatz der Aachener. Denn wenn audi

unter 61 Schiilern der Poetik, die sich im Jahre 1763 zur Aufnahme

in die Sodalitat melden 2
, nur 27 Aachener (44°/ ) angefiibrt werden,

so lassen doch 14 erhaltene Programme zu offentlichen Priifungen

der niederen Klassen aus den Jahren 1761—1772 3 einen hoheren

*) Ephem. 17. Fcbruar 1687: Christ Porcetanus Logicus aufugit cum
ancilla hospitis Coloniam, ubi volebat illam ducere, sed impeditus et scriptis

litteris ad d. suffraganeum rediit . . . et ad instantiam parentum permissus (!)

iterum frequentare. Aliquanto post cum eadem fugit Trajectum, ubi earn

dicitur duxisse. Impediendum, ne studiosi habitent apud eundem hospitem,

qui est magister linguae gallicae, qui earn seductionem dicitur si non fovisse,

certe non impedivisse, et quia conveniunt ibi adolescentes utriusque sexus etc.

2
) Ephemerides, einliegender Zettel.

s
) Schulpriifungen des Aach. Marianischen Jcsuitengymnasiums (Sammel-

band alter Programme) in der Bibliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums.
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Prozentsatz der Aachener annehmen. Von 371 Schiilern namlich,

die der Teilnahme an den offentlichen Prufungen gewurdigt

werden, sind 204 Aachener (54,9 °/ ); in einer Zensurliste vom
Jahre 1770 werden sogar 31 von 49 Infimisten (63,2 °/ ) als

Einheimische bezeichnet. Auch bei den philosophischen Kursen

ist der Prozentsatz der Aachener gestiegen. Bei acht offent-

lichen Disputationen im Schuljahr 1758/59 wirkten nach den

erhaltenen Programmen 97 Philosophen mit, unter ihnen 47

Aachener (48,4 °l )\

Diese Aufstellungen beweisen zur Genuge, dass im Durch-

schnitt mehr als die Halfte der Studierenden, besonders der

Philosophen, von auswarts kam und den Einwohnern der Stadt

raancherlei wirtschaftliche Vorteile brachte. Nicht etwa bloss

die nahere Umgebung sandte ihre jungen Leute nach Aachen,

sondern auch manche weit abgelegene Stadt. Noch in der

zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts fanden sich einzelne Schiiler

aus Aschaffenburg, Munster i. W., Mecheln, Amsterdam u. s. w.

in Aachen ein. Abgesehen von solchen Ausnahmen war das

Eekrutierungsgebiet der Schule doch enger begrenzt. Es um-

fasste im Osten das Julicher Land mit der Stadt Jiilich, im

Siiden noch Luxemburg, im Westen das Herzogtum Limburg 2

und die Stadt Luttich.

Die Wallonen, stets sehr zahlreich vertreten, bildeten

eine nicht immer erfreuliche Zugabe. Sie galten als aufgeweckt,

aber auch als unruhig und stets zu losen Streichen geneigt.

Unter den Ubeltatern, die auf Gut Kalkofen im Sommer 1704

einen Angriff machten und am 20. August 1705 einen Bauer

todlich verwundeten, treffen wir Wallonen, und von ihnen liaupt-

sachlich wurde im September 1713 eine Rachefehde im kleinen

gegen einen Miiller vor Jakobstor eroffnet 3
. Sie werden unter

*) Nach unseren frliheren Beobachtungen (S. 69) sank um dieselbe Zeit

die Frequenz. Die Steigerung des Prozentsatzes der Einheimischen diirfte

wohl weniger in einem grosseren Andrang der letzteren iufolge eines An-

wachsens der Stadt, als vielmehr in einem Nachlassen des Zudrangs der

Auswartigen zu suchen sein.

2
) Du Chasteau Hist. z. J. 1726: Collegium hoc Aquense universam

ducatus Limburgensis juventutem bonis artibus imbuit.

3
) Epbem. 8. September 1713: Duo studiosi Bastin et Machocroit

Poetae exiverant hodie per portam s. Jacobi quaesitum nuces. Duo ebrii

rustici, quorum unus servus molitoris vicini, abstulerant (jocone an serio
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denen, die wahrend des Schuljahres Urlaub begehrten oder vor

Schulschluss die Zeugnisse verlangten, wiederholt besonders

hervorgehoben 1
. Wegen ihrer grossen Zahl wurde im Dezember

1727 ein besonderer franzosischer Katechismusunterricht fur

alle Wallonen der niederen Klassen eingerichtet 2
, zum grossen

Missfallen der wallonischen Rhetorikschiiler, die sich daruber

beschwerten, „dass sie vom lateinischen Katechismusunterricht

abberufen wurden, als verstanden sie ihn nicht". Man konnte

heutigen Tags dieses Missvergnugen als einen Beweis ansehen,

dass das Nationalgefuhl bei den Wallonen noch nicht erwacht

gewesen sei, doch fehlt es nicht an Zeichen, dass diese wallonischen

Bestandteile der Studentenschaft ihrer nationalen Besonderheit

in der deutschen Stadt sich bewusst blieben. So erstattete am
6. Marz 1724 ein gewisser Matthias Bey auf der Stadtkanzlei

Anzeige fiber schwere Ungebuhr von vier Studenten, die nachts

in seine Wirtschaft einzudringen versuchten unter dem Rufe:

„Vivantdie Welschl Wo seindt die Teutsch? Wir seindt capabel

vor 12 Teutsch 3 ".

incertum) studiosis pallia. Bastin ergo projecto lapide servum molitoris

laedit in capite. Post quod egregie vapulat a rusticis, pallio tamen non

recepto. Redit ergo Bastin ad civitatem convocatque studiosos, qui turma-

tim aggrediuntur domum molitoris, ubi pallium asservabatur et ubi esse cre-

debant servum molitoris. Excutiunt unam alteramque fenestram, occidunt

gallinas aut saltern unum gallum, concutiunt arbores duas et aliqua poma

rapiunt. Acciti repente milites civitatis circumdant studiosos et capiunt

septem eosque omnes fere Poetas et Walones, accinctos praegrandibus

fustibus. Unus illorum habebat parvum slopetum . . .

*) Ephem. 20. August 1705: Heri et superioribus diebus venerunt ali-

quot studiosi Walones, petentes testimonia pro abitu, quae negata; 29. Sep-

tember 1728: Varii, praesertim Wallones, ante hoc festum (sc. s. Michaelis)

abire volentes et testimonia petentes in hunc diem rejecti sunt, etsi aliqui . . .

post negatam veniam citius abierint. Mit Rucksicht auf willkiirliches vor-

zeitiges Abgehen von der Schule ohne Zeugnis erfolgte wohl die Verordnung

vom 10. Dezember 1744 (vgl. in Beilage III Verordnungen der Studien-

prafekten).

*) Dieser franzbsische Katechismus wurde bald aus der Schule in die

Kirche verlegt und alien in der Stadt weilenden Belgiern und Franzosen

zuganglich gemacht. Annuae und du Chasteau Hist. z. J. 1728; hier

heisst es iibrigens: Ad ceteras catecheses adjuncta hoc anno iterum est

catechesis gallica ; siehe oben S. 45.

3
) Aach, Stadtarchiv (Jesuitenkollegium Schulwesen VI).
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Die in der Nationalist nicht harmonierende Jugend hatte

aber im allgemeinen eine einheitliche Konfession, wenigstens

in spaterer Zeit, nachdem die Zahl der Protestanten in Aachen

sehr zusaramengeschrumpft war. Doch lassen sich auch noch

im 18. Jahrhundert einige nichtkatholische Schiiler nachweisen.

Natiirlich sind es Ausnahmen, sonst wiirde der Prafekt sie nicht

besonders in den Ephemerides vermerkt haben. Ausser den

zwei Sohnen von Schardinel, dem Besitzer von Kalkofen 1
, war

es Aegidius Michelsen, „der Sohn des einzigen in der Stadt

geduldeten Anabaptisten", der am 10. November 1704 in die

Infima aufgenommen wurde 2
; man hielt ihn fur den ersten

Schiiler dieser Konfession, der das Aachener Gymnasium besuchte.

Sodann werden unter den pramiierten Schiilern zwei Nicht-

katholiken hervorgehoben, im September 1724 der Schiiler der

Poetik Jakob Kuhnen aus Aachen (Alius mercatoris heterodoxi)

und im September 1748 Cornelius Ernst aus Burtscheid, Schiiler

derselben Klasse, gleichfalls als heterodoxus bezeichnet. Solche

Pramiierungen protestantischer Schiiler sind jedenfalls ein er-

freuliches Zeichen, dass bei der Bewertung der Schiiler kon-

fessionelle Vorurteile nicht obwalteten 3
.

Wenn ein kleiner Unterschied zwischen ihnen gemacht

wurde, so lag er auf socialem Gebiete. Die Bevorzugung der

Adeligen vor den Biirgerlichen fallt aber weniger der Schule

zur Last, als der Zeit, die im Adel einen privilegierten Stand

zu sehen gewohnt war. Wir horten oben (S. 23), welchen Wert
die Jesuiten darauf legten, dass das Gymnasium von Adeligen

besucht werde. So lesen wir auch in den Ephemerides, dass

adelige Schiiler im Triclinium zu Tische gezogen wurden (8. Januar

1693), dass sie bei Prozessionen (13. April 1713) und bei der

Taufe der Schulglocke 4 mit Ehrenamtern bedacht wurden.

') Vgl. oben S. 76.

*) Ephem. 10. November 1704: Admissus ad Infimam Aegidius Michel-

sen, filius anabaptistae unici tolerati in hac civitate ob peritiam faciendi

forfices (Scheren), nullo, quod sciatur, hujatis gymnasii exemplo.
8
) In einem anderen Falle handelt es sich um die Aufnahme eines Kon-

vertiten; Ephem. 22. April 1728: Hoc die Johannes Andreas Lanzill Gisen-

sis, locumtenentis filius, hue profugus Lutheranismum ejuravit et sub sacro

studiosorum publice s. communionem suscepit ac ad Syntaxim admissus est

;

am Rande : N. B. Idem fecit Monasterii in Westph.
4
) Vgl. Anhang Nr. 2.

Digitized byGoogle



88 Alfons Fritz

Wahrend gewohnlich nur geistliche oder weltliche Honoratioren

als Pramienstifter auftreten 1
, werden verschiedene Male be-

sonders adelige Schiiler als solche angefiihrt, so 1693 der

Rhetor Ferd. Edm. liber baro de "Rochow, 1703 der Syn-

taxist Vine. Phil. Ant. de Belderbtisch dictus de Heyden, zwei

Jahre spater die beiden Briider de Leerodt, der eine Rhetor,

der andere Infimista, im September 1707 der Rhetor Alex.

Adolphus de Blancard, der bei dieser Gelegenheit dann wieder

selbst pramiiert wird. So wurde denn auch einzelnen adeligen

Schiilern manchmal eine Ehre zu teil, die wohl einzelnen Hono-

ratioren, sonst nur Schiilern in corpore vorbehalten blieb, dass

namlich ihnen zu Ehren der Unterricht ausfiel, so am 13. Marz

1703 dem Logiker Grafen von Goltstein, am 21. Marz 1703

dem Sekundaner Grafen von der Linden, zwei Tage spater dem
Logiker Grafen von Hohenfeld zu Ehren. Eine Sitte, die zu

Rangstreitigkeiten Anlass gab, war die, auf den Programmen

offentlicher Disputationen die Namen adeliger Defendenten der

alphabetischen Reihe der iibrigen voranzustellen. So konnte im

September 1706 der Vogtmajor von Meuthen vom Prafekten

nur mit Miihe dariiber beruhigt werden, dass sein Sohn in der

gewohnlichen alphabetischen Reihe der Logiker angefiihrt wurde,

wahrend der Freiherr Robert von Belderbusch, dem er in nichts

nachstande, ausserhalb der Reihe als erster genannt wurde, und

der Prafekt selbst bemerkt dazu: „Es ware besser gewesen

und wird sich fiir die Zukunft empfehlen, einfache Adelige in

der alphabetischen Reihe zu nennen. Anders verhalt es sich

mit den Grafen, obgleich ich in Thesenverzeichnissen unserer

Provinz finde, dass jene Ehre auch Baronen und anderen Edel-

leuten gewahrt wird." In einem spateren Falle lief der Rang-

streit nicht so gliicklich ab. Obgleich das Thesenverzeichnis

schon gedruckt war, wirkte Johann Franz Pelser aus Coin

nicht in der Disputation mit, weil Friedrich Johann Baptista

von Negri als Freiherr vorangestellt war 2
.

Wenn durch eine solche Bevorzugung des Adels unser

heutiges sociales Empfinden sich verletzt fiihlt, so wird es ander-

seits angenehm dadurch beriihrt, dass die Fursorge fiir die

*) Vgl. in Beilage I das Verzeichnis der Pramiatoren.

2
) Ephem. 18. September 1714: Johannes Franciscus Pelser Coloniensis,

quamvis nomen impressum esset in thesibus, non defendit tamen, quod domina

Furth apprehenderit, praeponi Negri tamquam baronem.
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arraen Studenten in jener Feudalzeit kaum geringer als heut-

zutage war. Wie anderswo, haben sich auch in Aachen im

Gegensatz zum Magistrate, fur den wirtschaftliche Gesichts-

punkte entscheidend waren, die Jesuiten ihrer mit Liebe an-

genommen. Es versteht sich aber von selbst, dass die Unter-

stutzung solcher Studenten im wesentlichen von ihrem Wohlver-

halten abhangig gemacht wurde. Dafur dass sie gegeniiber

der ubelen Gepflogenheit vieler Schtiler, vorzeitig in die Ferien

zu reisen, bis zum offiziellen Schulschluss (29. September) aus-

gehalten hatten, erhielten die armen Studenten vom Prafekten

im September 1694 ungefahr 7 Reichstaler 2
, 1706 jeder wenig-

stens 2 capitella 3
, 1707 (uber 40 an der Zahl) jeder wenigstens

2 solidi (Schillinge). Am Fastnachtsdienstag 1733 verteilte der

Prafekt unter sie die Uberbleibsel der Speisen und gab dazu

24 armen Studenten 24 Schillinge. Auch die benutzten Schul-

bucher sollten nach Anordnung des Prafekten ihm fur den Ge-

brauch der Armen beim Schluss des Schuljahres iibergeben

werden 4
. Das Betteln in den benachbarten Flecken und Dorfern

wahrend der Weihnachtszeit war nicht minder, als anderswo,

auch in Aachen Sitte armer Studenten. Vielleicht fassten die

Lehrer von ihrem klosterlichen Standpunkt aus die Sache nicht

gar so schlimm auf, besonders wo sie selbst mitunter das Gaben-

sammeln auf sich nahmen 5
, aber wohl mit Rucksicht auf den

Magistrat wurde die Erlaubnis zum Betteln wahrend der Weih-

nachtszeit 1712 den Studenten verweigert 6
. Trotzdem scheinen

J
) Vgl. oben S. 60, Anmerkung.

2
) Vgl. auch Ephem. 29. September 1698: Ante concioncm distributa

pauperibus, qui ad id usque terapus remanscrant numero 20, eleemosyna,

quod servandum deinceps.

8
) Die Bezeicbnung „capitellum a

fiir eine Miinze oder einen bestimratcn

Geldbetrag, in den Ephemerides oft gebraucht, ist in Aachen sonst selten.

Aus der ahnlichen Bcmerkung zum 30. September des folgenden Jahres (1707),

in der 2 solidi als Mindestalmosen angegeben ist, konnte man vermuten,

dass 1 capitellum = 1 solidus (Schilling) war. Pachtler vol. IV, S. 591

stellt capitatus und capitellum gleich und erklart es vol. Ill, S. 202 als

„Kopfstuck" = V8 fl - o^r 20 Kr. rh. (70 Pfg).

4
) Siehe inBeilagelll Verordnungen der Studienprafekten September 1714.

6
) Ephem. 30. Januar 1727: Hoc die p. praefectus coepit ostiatim per

urbem mendicare. In gymnasio tamen neque hodie, neque sequenti biduo

factum id est.

fl

) Siehe in Beilage III Verordnungen der Studienprafekten 24. De-

zember 1712.
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die armen Studenten dem iiber die Ausbreitung des Bettelun-

wesens in der Stadt besorgten Magistrat recht lastig geworden

zu sein; denn ein Katsbeschluss vom 9. November 1713 ver-

bot dem Prafekten fiir die Folge die Aufnahme fremder betteln-

der Studenten „in erwegung verschiedenen dadurch erlittener

ungelegenheiten ia
. Zu einer Ausfiihrung des Beschlusses kam

es wohl nicht. Die Ironie des Schicksals wollte es sogar, dass

der Magistrat neben anderen Kapitalien, fiir die er Schuldner

des Jesuitenkollegs wurde, auch zwei kleine lieh, deren Zinsen

fiir arme Studenten bestimmt waren 2
. Von solchen Stiftungen>

deren Zahl bei Aufhebung des Jesuitenordens nicht klein war,

interessiert kulturgeschichtlich nur die Stiftung Schrick, die in

den Ephemerides 1704 zuerst erwahnt wird 3
. Das Kapital

wurde zwar nicht von den Jesuiten verwaltet, aber der Prafekt

bestimmte die fiinf armen Studenten, welche die Bedingung des

Stifters, am 3. Mai dem Seelenamte in St. Foillan beizuwohnen

und das Officium defunctorum zu recitieren, erfiillen sollten, und

verteilte unter sie die ihm zugesandten Zinsen 4
, die im Jahre

1733 24 Aachener Taler, im Jahre 1775 10 Eeichstaler betrugen.

*) Der Prafekt war iiber diese Zumutung sehr emport. „Als ich dies

Dekret erhielt, erzahlt er in Ephem. 9. November 1713, ging ich zum Biirger-

meister Fibus und dem Sekretar und erklarte, ich wiirde jenes Dekret in

alien Klassen veroffentlichen, was ich auch tat, aber es liege nicht in meiner

Hand allein, alle armen Studenten auszurotten. Man solle das Dekret bei

Trommelschlag in den Gassen verlesen lassen, man solle vorher die Haus-

wirte warnen und zwingen, keine anzunehmen u. s. w. a Du Chasteau
(Hist. z. J. 1713) bringt den Ausweisungsbefehl mit der Gewohnheit armer

Studenten, sich den Unterhalt zu erbetteln, in Verbindung : Quinto Id. Nov.

in lucem prodiit senatus edictum, quo omnes et singulos, quotquot stipem

ostiatim emendicant, studiosos extra territorium Aquisgranense oriundos non

modo a gymnasio, sed et ab ipsa urbe cxactos esse voluit.

8
) Vgl. die Vermogensaufstellung des Jesuitenkollegs (Status purus

collegii Aquensis) vom 27. Dezember 1775 (Jesuitenkollegium V) und vom

4. Januar 1776 (Jesuitenkollegium VIII).

8
) Ephem. 16. Mai 1704: D. scabinus Schrick solvit pecuniam pro

pauperibus ratione anniversarii.

4
) Ephem. 7. Mai 1733: Quinque pauperes a praefecto nominati audiere

sacrum anniversarium in s. Foilano, in quos distribui 24 daleros Aquenses

missos a. d. cantore Schrick. Im vorher erwahnten Status purus collegii

Aquensis heisst es: Superest fundatio Schrickana, vi cujus 5 pauperes studiosi

tertia Maji in templo s. Foilani recitantes officium defunctorum accipiunt 10

rthlr. cour. Sed hanc pecuniam modo distribuit d. Furth.
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Zu den armen Studenten wird auch der Claviger gerechnet 1
,

der die Obliegenheiten des heutigen Schuldieners versehen zu

haben scheint; so besorgte er auch das Laiften der Schulglocke 2
.

Der Prafekt bestimmte gewohnlich fiir dieses Amt einen Studenten

der Philosopllie ; stieg dieser zum Theologiestudium empor, so

wurde ein anderer genommen 3
. Aus den Ausgabetiteln des

Archivium (S. 509) ersehen wir, dass er in der Zeit von 1729

bis 1741 vom Jesuitenkolleg ein jahrliches Honorar von zwei

Aachener Talern bezog. Ein Ausgabeposten fiir die Purgatores,

die vereinzelt audi Curatores genannt werden, ist im Archivium

nicht enthalten, obgleich auch diese keineswegs ein Ehrenamt

verwalteten, sondern ein Honorar erhielten. Dies ergibt sich

zweifellos aus einer Eintragung in den Ephemerides, die auch

uber ihre Obliegenheiten Licht verbreitet. Am 23. Oktober

1689 fand, wie dies regelmassig wahrend der Oktoberferien

geschah, eine Visitation der Klassenraume durch den Rektor

im Beisein des Prokurators statt. Der Befund scheint den

auf Sauberkeit bedachten Rektor im Zorn versetzt zu haben

;

denn er wird in folgenden starken Worten geriigt: „Es wurde

bemerkt, 1. dass die Klassenraume nicht gereinigt seien, sondern

voll von Schmutz wie ein Schweinestall. Darin wird sich eine

Besserung zeigen, wenn die Curatores vor ihrer Abreise den

Befehl erhalten, dass jeder sein Klassenzimmer zu reinigen hat;

2. dass die Fenster allenthalben zerbrochen seien. Darum sind

die Curatores von Anfang des Schuljahres an zu ermahnen,

dass sie sich diejenigen merken, welche die Fenster brachen,

oder es soil ihnen selbst vom Salarium so viel abgezogen werden,

als die Reparatur kostet 4." Wenn auch ausnahmsweise ganze

*) Ephem. 3. November 1704: Purgatae sunt scholae a clavigero et

ali is quibusdam pauperibus, quod purgatores nondum rediissent.

2
) Ephem. 1. November 1704: Prima (Novembris) non fuit pulsatum

ad scholas, eo quod claviger emaneret et p. praefectus recens appulsus ne-

minem nosset, cui id committeret.

8
) Ephem. 2 November 1744: Constitutes a praefecto novus claviger

deposito illo, qui ad theologiam ascendebat, eo quod idem etiam alias prac-

ticatum esset.

4
) Vgl. auch Ephem. Oktober 1704 (gelegentlich einer Visitation, die

der Rektor mit dem Procurator und dem Prafekten vornahm): Eeparatae

hoc mense fenestrae et scamna in omnibus scholis, in quibus sordes relictae

a purgatoribus, qui deinceps monendi, ut ante ferias omnia diligentius ex-

purgent.
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Klassen zu Reinigungsarbeiten, sogar ausserhalb der Schulraume,

verwandt wurden 1

, so war doch durchgangig die Reinigung

und die Aufsicht uber die Instaadhaltung der Schulraume und

ihres Mobilars Sache der Purgatores, ein keineswegs leichtes

Amt, weil die Beschadigung von Fenstern, Banken u. s. w. durch

rautwillige Schiiler wiederholt von den Prafekten beklagt wird 2
,

im besonderen die noch heute nicht ausgestorbene Sitte, mit

dem Messer Namen in die Banke einzuschneiden. Zeitweise

machte man die ganze Klasse fiir den Schaden haftbar 3
.

So sehen wir einzelne Schiilerkreise (Purgatoren, Prazep-

toren u. s. w.) in pekuniarer Abhangigkeit von der Schule, was

der Disziplin zu gute kam. So erklart es sich, dass verschiedene

Male, wenn ein Anschlag an den in der Jesiiitenstrasse stehenden

kleinen Laufbrunnen („a gen pif
a
) die Schiiler zum Streik auf-

forderte, „den Purgatoren und einigen anderen, die entweder

zu den Armen oder den Prazeptoren gehorten", es seitens ihrer

Genossen freigestellt wurde, ob sie die Schule besuchen wollten

oder nicht 4
.

Zu dieser Kategorie abhangiger Schiiler gehorten wohl die

Musici nicht, die beim Gottesdienst in der Kirche, bei Schul-

feierlichkeiten, Prozessionen und Sodalitaten sich niitzlich und

angenehm machten. Mogen sie auch kleine Geschenke erhalten

haben, so war doch in der Hauptsache das Kolleg ihnen zu Dank
verpflichtet und nicht umgekehrt. Dass den Musikern zu Ehren

stets am Cacilienfest (22. November) der Unterricht ausfiel, ver-

zeichnen dieEphemerides jedes Jahr, aber erst zum 22. November

1744 wird uns das Verhaltnis genauer auseinander gesetzt: „Den

ganzen Tag, heisst es hier, fiel der Unterricht, wie hierorts

Brauch ist, zu Ehren der Herren Musiker (dd. musicorum) aus,

weil sie das Jahr uber fast umsonst in unserer Kirche singen

2
) Ephem. 29. Juli 1694: A medio octavae recreatio, ut studiosi pur-

garent vias horti; 12. September 1697: Tota die recreatio ob purgandas

vias horti domestici.

2
) Ephem. Oktober 1691; 2. Dezember 1712.

3
) Ephem. Oktober 1697: Keparatio fenestrarum ac scamnorum in sin-

gulis seholis sumptu cujuslibet propriae scholae, uti anno priori.

4
) Ephem. 21. Januar 1727. Ebendort 4. Marz 1727: Philosophi pur-

gatoribus, praeceptoribus pauculisque pauperibus exceptis vacarunt propria

authoritatej quoque haec vacatio solennior esset, conduxerunt hominem, qui

prope gymnasium, ubi ante horam congregati stabant, tubam infiaret.
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und spielen." Trotzdem bleibt manches unklar. Zunachst lasst

die Bezeichnung „Herren a (domini), die sonst nur den Theologie-

studierenden beigelegt wird, in den Ephemerides aber den Musici

noch vor Einfuhrung des Theologiestudiums zu teil wird, es

zweifelhaft erscheinen, ob uberhaupt Schtiler in Betracht kommen.

Dieser Zweifel wird noch genahrt, wenn man wiederholt von

einer Verschiebung des Gottesdienstes wegen anderweitiger In-

anspruchnahrae der Musiker liest 1
. Man mochte hier eher an

die Stadtmusiker denken, die nicht nur bei stadtischen Veran-

staltungen, sondern erwiesenermassen auch in Kirchen z. B. dem

Minister spielten 2
, besonders da einige Male eine direkte Be-

zahlung der Musiker, sogar seitens der Studenten, vermerkt

wird 3
. Andererseits werden in einer Beschreibung der von den

Sodalitaten veranstalteten Grundonnerstagsprozession ausdriick-

lich von den Musici, die in der Mitte aufgestellt waren, die

anderen Musici unterschieden, die das Gymnasium besuchten

und die Spitze der Prozession bildeten 4
. Diese Beobachtungen

legen die Annahme nahe, dass die Ephemerides mit dem Worte

Musici nicht etwa bloss Sanger 5 und Instrumentalisten, sondern

auch Schtiler und Auswartige (Berufsmusiker und Dilettanten 6
)

*) Am 10. April 1701 miissen sie im Miinster mitwirken (ebeDSO am
17. Marz 1726), am 1. Mai 1727 im Rathaus, am 25. Februar 1728 in

Mariental, am 16. Marz 1731 bei den Clarissen.

*) Fritz, Theater und Musik in Aachen zur Zeit der franzbsischen

Herrsehaft. Bd. XXIII der Zeitschrift des Aach. Geschichtsvereins, S. 160.

8
) Ephem. 29. September 1703: Metaphysici dederunt pro sacro musico

2 imperiales, pro musica dimissionis tres ; 27. Marz 1698 (Griindonnerstag)

:

Musicis peracta supplicatione datus haustus et pecunia ultra imperialem

in specie.

4
) Ephem. 13. April 1713: Constituti sunt ante musici a patre Stam-

berg gratis, id est frequentantes gymnasium.

6
) Ephem. 19. April 1696 (Grundonnerstagsprozession): Inter theologos

et philosophos fuere musici, qui aiternarunt canendo; 4. November 1704

(sacrum musicum de Spiritu sancto): Ante benedictio cum Venerabili et post

primam benedictionem excepit cantus „Veni, sancte Spiritus" respondenti-

bus musicis.

fl

) Von solchen ist allerdings ausdrucklich erst in den Annuae 1765 die

Rede: Musicam, quae pluribus jam annis nostro e templo exulare visa, sub

initium hujus anni scholastici restitutam gaudemus favore ac ope plurium

dominorum, qui uti musicae cupidissimi, ita sponte ae societate inter se inita
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in der Regel unterschiedslos bezeichnen. Wahrscheinlich lag

die Sache so, dass hauptsachlich aus den Schulern und Studenten

ein Gesangchor gebildet war, dass aber fur die in jener Zeit

selbstbeim Gottesdienste ^otige Instrumentalmusik Berufsmusiker

und Dilettanten herangezogen werden mussten. Die Ausgaben,

die seitens des Kollegs (nicht seitens der Studenten oder zu-

falliger Wohltater) fiir Musik gemacht wurden, waren sehr

gering 2
; doch wird oft eine tractatio dd. rausicorum verzeichnet 3

.

Ein Mitglied des Ordens ist praeses chori musici, so 1730 Ma-
gister Nikolaus Wespien 4

, ein Spross der bekannten Aachener

Faniilie, in den letzten Jahren des Bestandes der Gesellschaft

Jesu Pater Joseph Brammertz. Eine Sodalitas s. Caeciliae wird

zum 23. November 1701 und 1702 erwahnt 6
.

8. Unterrichtsstoff und Unterrichtsbetrieb.

Wenn der Oktober, der Ferienmonat, sich dem Ende zu-

neigte, erschienen die Elementarlehrer (ludi magistri) mit ihren

Zoglingen im Gymnasium, urn sie zur Priifung fiir die Infima

vorzustellen 6
. Aber auch fur andere Klassen fanden sich Pruf-

singulis diebus festis et dominicis magno numero suis cum instrumentis nostro

in odeo confluunt, laudes divinas turn voce, turn tibiis fidibusque canturi.

*) Vgl. z. B. Ephem. 25. Marz 1726: Sacrum musicum solemnissimum

cum lituis et cornibus etc.

2
) Das Archivium verzeichnet unter den standigen Ausgaben des Kollegs

S. 507: Musicis in octava s. Ursulae ex fundatione 4 imperiales Aquenses;

item festo s. Aegidii, quamdiu fruimur (villa) Stockit, 2 imperiales Aix.

8
) So z. B. Ephem. 13. Mai 1697 (s. Servatii, Prozession nach Burt-

scheid): Merenda pro musicis; 21. Januar 1728: Tractatio dd. musicorum,

ebenso 31. August 1728 (tractatio tertia), 14. Juni 1729. Eine merkwiirdige

Eintragung findet sich zum 2. Februar 1727: Pater praefectus hoc die fecit

professionem. Musicis probante et suadente r. p. rectore nihil est datum

pro haustu a. p. praefecto, quamvis nonnulli dicerent, solere dari a facien-

tibus vota pistolettam. Dass ein solches Tractament den Eifer der Musici

erhohte, sehen wir aus Ephem. 21. Juni 1730: Post prandium laudes habi-

tac frequentibus musicis utpote pridie in collegio tractatis.

4
) Vgl. in Beilage I Unterrichtsverteilung und Lehrer der niederen

Klassen zum Jahre 1729.

•) An diesem Tage wurde ein Seelenamt gelesen pro defunctis ex so-

dalitate s. Caeciliae.

6
) Ephem. Oktober 1691: (27.) Pridie ss. Simonis et Judae pro Inh'ma

praesentavit duodecim discipulos ludi magister d. Kremer; (29.) d. Gros-
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linge ein, einheimische und auswartige 1
. Zur Logik meldete

man sich sogar aus weiterer Entfernung, so im Oktober 1704 aus

Coin, Luttich, Munstereifel, Trier usw.

Nach den Tagen Allerheiligen und Allerseelen, an denen

die Schuler bereits genieinsam den Gottesdienst besuchen sollten,

warden die „Studien erneuert a
. Das Schuljahr nahm seinen

An fang, indem der Studienprafekt urn 7 Uhr morgens in den

einzelnen Klassen den Ascensus verlas 2
, worauf urn 8 Uhr das

vora Prafekten celebrierte Sacrum de Spiritu sancto Lehrer und

Schuler in der Kirche vereinigte. Der iibrige Teil des Tages

wurde freigegeben. Neu eintretende Lehrer wurden vom Pra-

fekten den Schulern vorgestellt 3
. Alle niit einem Lehramte

beauftragten Ordensgenossen legten am zweiten Schultage morgens

vor 7 Uhr das Glaubensbekenntnis ab und empfingen den Segen

des Rektors 4
.

meier, ludi magister in coemeterio B. V., praesentavit trcs pro Infima;

(30.) d. Schinck, ludi magister, praesentavit duos pro Infima. Vgl. Oktober

1693, 1695.

') Ephem. Oktober 1694, 1697.

2
) Weshaib die Versetzung nicht am Schluss des Schuljahres bekannt

gegeben wurde, sondern am Anfang des neuen, entzieht sich unserer Kenntnis.

Jedenfalls kam diese Einrichtung der Frequenz zu gute. Zum November

1687 berichten die Ephemerides von dem Andrange derer, die aus Gnade

(ex gratia) zur hflheren Klasse zugelassen werden wollten, und „derRektora
,

heisst es weiter, „erwies sich ihrem sttirmischen Drangen gegeniiber zu giitig*.

Dagegen „erhielten (im November 1713) viele den Befehl, in der niederen

Klasse zu bleiben mit Riicksicht auf den guten Ruf der Anstalt". Es scheint

aber, dass man audi in diesem Jahre den Weg zu einer anderen Entschei-

dung offen liess und die erste Klassenarbeit gleichzeitig zur nochmaligen

Priifung zweifelhafter Schuler benutzte; denn die Ephemerides bemerken

zum 7. November 1713: Compositio pro magistratu et maxime pro dubiis.

Ein sogenanntes Uberspringen einer Klasse wurde in der Regel nicht ge-

duldet, doch wurde im November 1706 auf Ersuchen des Stiftskapitels ein

Logiker zur Theologie, im Januar 1707 der Famulus des Stiftsdechanten,

nachdem er in Liittich die Poetikklasse besucht hatte, zur Logik zugelassen

(Ephem. 13. November 1706 und 7. Januar 1707). Vgl. Ephem. 28. Februar

1738, ferner „die Schulgebrauche der niederrheinischen Provinz 1704"

(Pachtler III, S. 413).

8
) Ephem. 5. November 1693, 28. November 1726, 4. Februar 1727,

4. November 1744.

4
) Ephem. 4. November 1744: Formulam professionis fidei ante primam

lectionem praelegit praefectus; 7. November 1702: Profcssio fidei facta,
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Das Datum des Schulanfanges schwankte zwischen dem 3.

und 6. November. Es waren wohl mehr aussergewohnliche

Ereignisse oder das am 3. November fiir die Angehorigen des

Ordens gelesene Seelenamt, die eine Verzogerung herbeifiihrten 1
,

als die Riicksicht auf die beinahe jedes Jahr beklagte Saumig-

keit der auswartigen Schiiler, die durch keine Strafe, z. B. Aus-

schliessung von der Versetzung fiir einige Tage, behoben werden

konnte 2
. Die Vorschrift gar, die Schiiler bereits zur gemeinsamen

Feier des Allerheiligenfestes zu sammeln, erwies sich als undurch-

fiihrbar. Wenn auch am 31. Oktober oder 1. November die

Schulglocke zum ersten Mai gelautet wurde, war doch die Zahl

derer, die ihrem Rufe folgten, ausserst gering 3
. Dass die Vor-

schrift an anderen Gymnasien der niederrheinischen Provinz

ebenso schwer durchzufuhren war, ergibt sich wohl aus der

quam praelegit ipse r. p. rector, eo quod ipse haberet unius horae leetionem

theologicam a prandio. Vgl. 6. November 1703, 5. November 1704, ferner

4. November 1712: Ante septimam professio fidei. Pater rector non fuit

praesens, sed inagistri ascenderunt ad cubiculum ejus et acceperunt bene-

dictionem. Die professio fidei erfolgte im November 1718 im Refektorium.

2
) Ephem. 4. November 1688: Quarta Novembris fuit renovatio stu-

diorum, dilata in hunc diem partim ob novam scholam necdum perfectam,

partim ob anniversarium pridie habitum pro omnibus defunctis in societate,

ue eodem die concurrcrent sacra funebria et votivum de Spiritu sancto. Zum
6. November 1702 wird als Grund des spaten Beginnes angefiihrt, quod dies

renovationis studiorum incideret in diem Veneris et turbulenta essent belli

tempora. Merkwiirdig ist die Begrundung zum 3. November 1725: Non fuit

renovatio studiorum, eo quod incideret in diem Sabbathi, qua commode non

poterat tractari communitas.

2
) Ephem. 4. November 1697: Lectio ascensus, notati absentes, qui

et post hoc puniti redditis tesseris et manendo in inferiori schola ad aliquos

dies. Ahnlich 3. und 6. November 1724, 2. November 1744 usw. Uber die

tesserae siehe weiter unteD.

s
) Ephem. November 1687: Prima Novembris ducta juventus, numero

exiguo praesens, more consueto ad templum et pridie hujus diei, signo licet

dato, vix quisquam comparuerat, qui ad laudes duceretur. Ephem. No-

vember 1693: 1. Dominica, festum Sanctorum omnium. Datum primum signum

medio octavae. Nulli comparuerunt; 2. . . . Datum signum medio oetavac

nee turn comparuerunt; 3. Anniversarium societatis pro suis defunctis. Pauci

adfuere; 4. Renovatio studiorum, lectus ascensus. Multi abfuere. Recreatio.

Ephem. 3 November 1712: Vix tertia pars studiosorum, etiam humaniorum,

adfuit in lectione ascensus. Vgl. Beilage III, Verordnungen der Studien-

prafekten 16. September 1713.
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Anderung, die in den „Schulgebrauchen der niederrheinischen

Provinz 1704" 2 ausgesprochen wird: „Nach dem Allerheiligen-

und Allerseelenfeste werden die Schuler durch die gewohnliche

Schulglocke zusammengerufen" 2
.

Wollen wir, urn die Kenntnisse der Schuler zu priifen, den

einzelnen Klassen mit Erlaubnis des Rektors einen Besuch ab-

statten, so empfiehlt sich nicht gerade der zweite Schultag, weil

am Morgen noch manche Angelegenheit des inneren Betriebs zu

ordnen ist und die Zettel (schedae, chartae) des Prafekten

begreiflicherweise besonders zahlreich durch die Klasseu getragen

werden 3
, und nachmittags wiirden wir die unteren Klassen bis

zur Khetorik einschliesslich mit der Anfertigung der ersten jener

zweistundigen monatlichen Klassenarbeiten beschaftigt finden,

die der Bestimraung der „ Wiirden trager" der Klassen dienen

(compositiones pro magistrate). Worin die Wiirden bestanden,

erfahren wir aus den Quellen nicht, konnen aber nach der Ratio

studiorum (1599) 4 annehmen, dass auch in Aachen die besten

Schuler mit Namen geehrt wurdeu, die dem griechischen oder

romischen Staats- oder Kriegswesen entlehnt waren. Die Ver-

teilung von Bildern an die „Ersten a wird zum Dezember 1712

erwahnt, mehrmals die Zulassung des „Magistrats der Gramma-

tiker tt zu Deklamationen der Rhetoren und anderen Schau-

stellungen, von denen die ubrigen Grammatiker ausgeschlossen

waren. In den seit 1761 erhaltenen Einladungen der einzelnen

Klassen zu offentlichen Schlusspriifungen werden die Inhaber

der (6—) 8 ersten Platze bei den Klassenarbeiten des Jahres

mit Namen aufgefuhrt; meist sind es allerdings mehr als (6—

)

8 Namen, weil es gewohnlich mehrere gab, die auf den gleichen

Platz Anspruch erheben konnten 5
. Der Prafekt unterzog die

2
) Pachtler III, S. 409.

2
) Hierauf bezieht sich eine Bemerkung in Ephem. 1. November 1714:

Pulsatum campana, uti catalogus (scholasticus) habet, sed non yidctur debere

pulsari vi ordinationum anni 1704, ubi cap. 6 num. 4 sic legitur: Post festum

omnium Sanctorum et animarum fidelium campana ordinaria scholarum studiosi

convocantur.

8
) Derartiger Zettel sind noch einige erhalten. Vgl. auch Beilage III,

Verordnungen der Studienprafekten 23. Marz 1736.

4
) Pachtler II, S. 394.

*) Schulpriifungen des Aach. Mar. Jesuiten-Gymnasiums (Bibliothek des

Kaieer-Karls-Gymnasinms n. 3463). Vgl. Beilage V.

7
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Auswahl des Klassenmagistrats seiner Kontrolle oder traf sie

gar selbst 1
. Audi sorgte er dafur, dass die Bestiramungen ttber

die Arbeitszeit 2 und besonders die Termine 3 strenge inne-

gehalten wurden, wenn die Magister bald zu oft, bald zu selten

komponieren liessen. Ja, es kam sogar vor, dass er selbst die

Themata stellte 4
. Die fiir uns auffallige Besehrankung der

Selbstandigkeit der Magister erklart sich wohl daher, dass es

sich bei ihnen durchgangig um junge Leute handelte, die zum
ersten und meist audi einzigen Male den Unterricht in der

jeweiligen Klasse erteilten.

Erst wenn der Magistrat fiir die einzelnen Klassen bestellt

ist, geht der Unterricht seinen geordneten Gang und empfiehlt

sich unser Besuch. Wahlen wir nicht gerade die letzte Nach-

mittagsstunde, so werden wir, wo wir audi anklopfen, eine

lateinische Lektion antreffen. Denn das Lateinische ist nicht

etwa eines von mehreren Hauptfachern, wie an unseren Gyrnnasien,

sondern, wenn man die Anzahl der ihm zur Verfugung gestellten

Unterrichtsstunden beriicksichtigt, das einzige Hauptfach. Vom
Standpunkt des lateinischen Unterrichts haben die Klassen, die

*) Ephem. 5. Dezember 1712: Ivit p. praefectus per omnes scholas et

interfuit electioni magistratus in compositione. Magister Iofimae et magister

Secundae dederunt mihi imagines distribuendas primis; reliqui magistri non-

dum eas sibi coraparaverant. Faciendum hoc est constanter singulis men-

sibus, quia mirifice excitantur pueri. Ephem. 29. Dezember 1732: Compositio

pro inagistratu. Dedi magistratum Infimistis, Secundanis et Syntaxistis.

Ephem. 2. Marz 1733: Compositio pro magistratu. Rhetoribus, Poctis et

Syntaxistis magistratum dedit p. praefectus.

*) Vgl. Beilage III. Verordnungen der Studienprafekten 28. Februar 1727.

3
) In einer Reihe von Jahren finden wir z. B. als Termin eincr Klassen-

arbeit den 29. November (z. B. 1700, 1701, 1706, 1712) oder den 29. Dezember

(z. B. 1712, 1732). Nach den erhaltenen Sehulprufungs-Einladungen wechselte

die Anzahl solcher Klassenarbeiten, die lediglich lateinische gewesen zu sein

scheinen, in den letzten Jahren des Ordens betr&chtlich. So werden in Infima

angefiihrt 1764: 16, 1765: 19, 1767: 19; in Secunda 1761: H, 1765: 17,

1767: 18, 1771: 18; in der Syntax (Jahr nicht angegeben): 7 prosaische und

7 poetische, 1766: 8 pros. u. 8 poet.; in Poetik 1767: 9 pros. u. 9 poet.,

1769: 8 pros, und 8 poet., 1772: 6 pros. u. 6 poet.; in Rhetorik 1768:

10 pros. u. 8 poet, 1769: 4 pros. u. 4 poet., 1770: 4 pros. u. 4 poet. Vgl.

Beilage IH, Verordnungen der Studienprafekten z. J. 1751.

4
) Ephem. 5 Mai 1745: Quaudoque ab ipso praefecto data themata pro

compositione menstrua.
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wir uns der Reihe nach ansehen, ihre Namen. Die drei untersten

fiihren in das Wesen der lateinischen Graminatik ein und ordnen

sich iibereinander als unterste, zweite oder mittlere und oberste

Grammatikklasse (Infima, Secunda oder Media, Suprema gramma-

tices classis); die letzte heisst auch die Syntaxis, weil die

lateinische Syntax, deren Grundlagen schon auf den vorher-

gehenden Klassen gelegt wurden, hier ihre weitere Ausbildung

und Vertiefung erfahrt. Nur unter Beriicksichtigung des Um-
standes, dass die Infimisten schon von der Trivialschule her

gute Kenntnisse des Lateinischen mitbrachten, dass der weitaus

grosste Teil der taglichen funfstiindigen Unterrichtszeit dem

Lateinischen zufiel, dass selbst ausserhalb der Schulzeit der

miindliche Gebrauch des Lateinischen geiibt wurde, versteht

man, dass die Schiiler schon auf der vierten Klasse, der Humanitas,

die notige Gewandtheit nicht nur fur selbstandige prosaische

Ausarbeitungen, sondern auch fur die Anfertigung von Gedichten

besassen, zu welchem Zwecke bereits auf der Syntaxklasse

metrische Ubungen angestellt wurden. Die Humanitas hiess

daher auch Poesis oder Poetikklasse. Es erscheint iiberflussig,

nachdem so viel tiber den lateinischen Unterricht der Jesuiten

geschrieben worden ist, die diesbezuglichen Bestimmungen der

Ratio studiorum des Jahres 1599 von neuem anzufiihren. Es

erscheint aber auch gefahrlich, wie es manchmal geschieht,

die strenge Anwendung jener Allgemeinbestimmungen fiir die

einzelne Anstalt ohne weiteres vorauszusetzen. Denn wie bereits

aus unseren bisherigen Ausfuhrungen sich ergab, hat offen-

bar in vielen Einzelheiten eine Weiterentwicklung uber die

grundlegende Ratio studiorum (1599) hinaus stattgefunden, die

fur das Ende des 17. und den Anfang des 18. Jahrhunderts,

jene von uns besonders berucksichtigte Zeit, manche Ab-

weichungen zeitigte. Ich beschranke mich daher unter Fest-

haltung des Grundsatzes, nur dasjenige an- und auszufuhren,

was fiir das Aachener Jesuitengymnasium durch gut verbiirgte

Quellen bezeugt wird, hier darauf, auf das in Beilage IV aus-

ziiglich mitgeteilte interessante Buchlein des Aachener Studien-

prafekten Paul Aler w Theoparusia
a

(Coin 1722) hinzuweisen.

Aus ihm ergibt sich nicht nur, dass die Jesuiten ein fiir die

damalige Zeit gutes, d. h. volkstumliches Deutsch den Schulern

zur Ubersetzung darboten und einen lateinischen Phrasenschatz

schon bei den Infimisten voraussetzen durften, wie ihn bei uns

7*
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erst die Tertianer und Sekundaner erlernen 1
, sondern auch,

welches Unterrichtsziel den einzelnen Klassen gesteckt und durch

ahnliche Arbeiten wie die vorliegenden das Jahr hindurch vor-

bereitet wurde, Handelt es sich bei den drei Grammatikklassen

nur darum, ein deutsches Diktat in lateinische Prosa zu tiber-

setzen, bei den Syntaxisten ausserdem, eine Elegie, d. h. eine

Reihe von Distichen durch geringe Anderungen einer lateinischen

Vorlage zu konstruieren, so ergibt sich fur die Poetikklasse doch

schon ein freieres Arbeiten. Zwar wird auch ihr noch die Uber-

setzung eines deutschen Diktats ins Lateinische bei den Ver-

setzungsarbeiten zugewiesen, aber die Aufgaben zur Erlangung

der Pramien zeigen, dass man auf dieser Klasse bereits in der

leichteren Form der Chrie lateinische Aufsatze anfertigen liess.

Das lateinische Gedicht in Hexametern, das man von den Poeten

fur den Ascensus und die Pramien verlangt, entfernt sich schon

weit mehr von der lateinischen Prosavorlage, die man ihneu an

die Hand gibt, besonders das Gedicht fur die Pramien, welches

sich auf eine, als blossen Gedankengang zu charakterisierende

Vorlage stutzt. Es versteht sich daher von selbst, dass man
der hochsten Klasse, der Rhetorik, nur kurze Vorlagen darbot,

sowohl fur den lateinischen Aufsatz oder die lateinische Rede,

als fur das lyrische Gedicht in alcaischen Strophen; aber ohne

das Hulfsmittel einer diktierten Disposition liess man auch sie

nicht. Die Rhetorik bildete die Kronung der studia humaniora.

Dass sie zwei Jahre besucht wurde, ergibt sich nicht aus

unseren Quellen, vielmehr ist eher der einjahrige Besuch dieser

Klasse als der normale zu vermuten.

Nach Vollendung der studia humaniora hatte der Schuler,

gestiitzt auf die umfangreiche Lektiire der lateinischen Schrift-

steller, die ihn in die Welt des klassischen Altertums eingefiihrt,

besonders aber als Muster eigener Stilbildung ihm gedient hatten,

es zu einer weitgehenden Beherrschung der lateinischen Sprache

gebracht. Dieses Hauptziel der damaligen Gymnasialstudien

konnte nicht, wie heutigentags so oft geschieht, als ein un-

1
) Dieselbe Beobachtung lasst sich auch sonst macben, so bei einem in

den Ephemerides liegenden Blatt mit der Aufschrift: Infimista Joannes Arnol-

dus Oslender, wahrscheinlich allerdings aus spatercr Zeit. Es stellt die Schul-

aufgabe eines Infimisten dar mit lateinischen Regeln und Phrasen zum Aus-

wendiglernen, einer kleinen Bibellektion und mehreren Multiplikations- und

Divisionsaufgaben.
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praktisches bezeichnet werden; denn noch war die ganze

Kultur und Kunst der Zeit, selbst mit den Auslaufern der

Reuaissance, dem Barock und Rokoko, vom Geist des klassischen

Altertums beherrscht, und die damalige Schulbildung erschien

daher als der adaquate Ausdruck des ganzen Geisteslebens.

Die genaue Kenntnis des Lateinischen war noch jedem Diplo-

maten und Juristen, geschweige denn dem Gelehrten und

Theologen, auf den die Jesuitenschulen besonders zugeschnitten

waren, fur die Ausiibung seines Berufes unentbehrlich. Die

Kunst, im Anschluss an einen lateinischen Dichter ein stilistisch

und metrisch einwandfreies carmen epicum oder lyricum zu-

sammenzustellen, mochto dem Schuler im spateren Leben nur

fiir gelehrte Spielereien dienen oder im Schulleben sich prak-

tisch nutzbar machen, wenn es gait, durch Affixiones 1 einen

Feiertag, so z. B. das Fronleichnamsfest zu verherrlichen,

durch Uberreichung eines Gedichtes als Geschenk (strena) oder

Angebinde (vinculum) vom Rektor zu Neujahr oder am Namens-

tag einen schulfreien Tag zu erhandeln u. s. w. Die geschmack-

*) Das Anheften von Gedichten oder Prosa seitens der Schuler war in

Aachen bei weitein nicht so in Obung, als man nach der Ratio studiorum

1599 (Pachtler II, S. 412) annehmen miisste. Schon „die Schulgebrauche

der niederrheinischen Provinz 1704" (Pachtler III, S. 412) kennen nur eine

private im Klassenzimmer zu Weihnachten und eine offentliche beim Fron-

leichnamsfeste. Nun wird zwar eine private zu Weihnachten im Jahre 1691

bezeugt, aber im Jahre 1726 wundert sich der Pr&fekt, dass am Tage vor

Weihnachten die Poeten und Rhetoren nnicht Prosa und Gedichte an die

Wande der Schule anhefteten, wie der Katalog vorschreibe", und erhalt

vom Lehrer der Rhetorik die Auskunft, dass diese Sitte in den vier Jahren

seiner Lehrtatigkeit in Aachen nicht geubt worden sei. Dagegen wird die

Affixio in den Epheraerides regelmassig am Tage vor Fronleichnam und

gleichzeitig der Ausfall des Unterrichtes erw&hnt. Dann hingen die Poeten

und Rhetoren ausser ihren Gedichten auch Guirlanden (serta) in der Strasse

auf (Ephem. 11. Juni 1721) und stellten auch wohl Flaggenmaste auf, was

ihnen wegen Beschadigung des Strassenpflasters verboten werden musste;

vgl. Beilage III, Verordnungen der Studienpr&fekten 28. Mai 1698. Wie

sparsam man mit dem Anheften von Gedichten war, zeigt die Bemerkung

in Ephem. zum 15. Juni 1713, die Affixio sei vom Fronleichnamstage ver-

schoben worden zum Beginn der nahen Heiligtumsfahrt (10. Juli 1713). Zum

10. Juli ist dann bemerkt: Affixio, alias festo corporis Christi haberi solita.

Deliberandum, an deinceps non expediat, affixionem geri per Syntaxistas loco

Rhetorum ob impedimenta nimis gravia Rhetorum.
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voile Verwendung des lateinischen Prosastils musste aber

jedenfalls als eine notwendige Forderung der hoheren Sclmle

gelten und zwar gerade vom praktischen Standpunkte aus.

Der gleiche Gesichtspunkt vermittelt uns auch das Ver-

standnis fur die damalige sorgfaltige Behandlung des Latein-

sprechens. Es handelte sich dabei nicht nur um ein gewandtes

Externporieren, das schon fiir die spateren pbilosophischen

Disputieriibungen unerlasslich war, sondern besonders audi um
einen deutlichen und sinngemassen Vortrag. Wissen wir doch

aus der Ratio studiorum, dass der Lehrer angewiesen war, jede

Stelle eines lateinischen Klassikers vor der Ubersetzung den

Schulern sinngemass vorzulesen. Nichts konnte aber der Pflege

des Vortrages dienlicher sein, als die regelmassigen Dekla-
mationsubungen, die in Aachen nicht nur in der Rhetorik,

sondern auch in der Poetik eifrig betrieben wurden. Die privatae

declamationes, die gemass der Ratio studiorum alle 14 Tage
an Samstagen in der letzten halben Stunde des Vormittags von

der Rhetorik veranstaltet werden sollen, heissen in den Aachener

Ephemerides „ hebdomadariae" und wechseln Samstags zwischen

den Rhetoren und Poeten ab. Die menstruae declamationes,

die feierlichen in der grossen Aula \ liegen jedoch in der

Regel nur den Rhetoren ob. Es sind uns viele Titel solcher

Ubungeu erhalten; ob es sich aber im einzelnen Falle um Ge-

dichte oder Prosa handelt, konnen wir nicht immer deutlich

ersehen 2
.

Es lag nun nahe, solche Deklamationen als Schaustucke

*) AusDahmsweise wird auch die kleinc Aula (aula minor) zu dem
Zwecke verwandt; vgl. Ephem. 31. Marz 1703.

2
) Aus den Ephemerides lassen sich folgende Themata zusammenstellen

a) der d. hebdomadariae Poetarum: De amore s. Francisci Xaverii, De s.

Catharina, De amore sereno et divino, Christus valedicens Matri, De Christo

amore crucifixo, Adhortatio ad pacem, De puero Bethlemitico, De s. Alexio,

De pace et Marte, De Matre dolorosa; b) der d. hebdomadariae Ehetorum:

Pro bello, Narratio passionis dominicae, Pro vita urbana et rustica; c) der

d. menstruae Rhetorum: De Androtheo pro Philota mortem oppetente, De
Josepho, figura Chris ti, De milite, qui pecuniam dederat asservandam hospiti

(a quo cum repeteret pecuniam, apud judicem accusatus et innocens dam-

natus inque carcerem conjectus est miles, mortis supplicio afficiendus, nisi

daemon ipsius advocatum in judicio egisset et hospitem furti et perjurii

convictum rapuisset), Amoris de morte victoria, Lis inter Bacchum et Ne-

ptunum super quadragesimae difficultatibus, Aquam vino praeferendam.
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mit Geprange zu umgeben und sie zur Verherrlichung eines

Festes oder zu religioser Erbauung zu verwenden. So waren

die menstruae der Rhetoren meist sceniscb, d. h. die Dekla-

manten hatten dem Gegenstand entsprechende Gewander an-

gelegt, die ihnen die Theatergarderobe des Gymnasiums lieferte.

In diesem Falle glichen die Deklamationen TheateraufFuhrungen

im kleinen. Die Stellung der Oberen zu diesem scenischen

Beiwerk war allerdings eine verschiedene. Wahrend oft Jahre

lang declamationes scenicae als etwas Selbstverstandliches in

den Ephemerides angefiihrt werden, heisst es mitunter, so zum

27. Februar 1715, gemass der Verordnung sei das scenische

Beiwerk weggefallen, oder die Deklamation sei „mit Erlaubnis

des Rektors a scenisch gewesen (20. Dezember 1691).

Zu den feierlichen Deklamationen der Rhetoren erhielten

Zutritt die Philosophen und Poeten, meist auch noch der Magistrat

der Syntaxisten oder der Grammatiker uberhaupt. Aber es

drangte sich noch anderes Publikum hinzu und nicht immer

die beste Gesellschaft. Zum 3. Februar 1690 verzeichnet der

Prafekt einen „gewaltigen Zulauf zur monatlichen Deklamation

der Rhetoren und grosse Unordnung. Es muss daher darauf

gesehen werden, fahrt er fort, dass, wenn der Lehrer der

Rhetorik vom Rektor die Erlaubnis zu einer feierlichen scenischen

Deklamation erhalt, das gewohnliche Volk ferngehalten wird,

damit es nicht die besseren Platze in Beschlag nimmt und die

spater erscheinenden Herren keine mehr erhalten.
tt Auch Frauen

fanden sich mitunter ein, so am 20. Dezember 1691, aber sie

wurden nicht gerne gesehen; zum 22. Marz 1728 wird aus-

drucklich vermerkt, dass Frauen bei der Deklamation nicht zu-

gegen gewesen seien. Bei dieser scenischen Deklamation, die

am Montag in der Charwoche stattfand, versuchte man auch

eine Rampenbeleuchtung der Biihne in der Aula, beschloss aber

wegen des lastigen Qualmes, . fiir die Folge davon Abstand zu

nehmen. Vorgetragen wurden die Leiden des Erlosers (decla-

matio de Christo patiente). Derartige oder ahnliche Themata 1

behandelten die Rhetoren oft zu religioser Erbauung in der

Charwoche. Zum selben Zwecke fanden oft Deklamationen

in den Sodalitaten statt, besonders bei feierlichen Anlassen,

am 15. August 1728 bei Erneuerung der Burgerkongregation,

2
) Declamatio de Christo passo oratoria, Invectiva in Pilatum.
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am 8. Dezember 1689 bei Erneuerung der Sodalitas Angelica 1
.

So hielten die Poeten in spaterer Zeit regelmassig am Tage
des h. Aloysius in Gegenwart der ubrigen Schliler eine Dekla-

mation zu Ehren des Heiligen ab 2
; so deklamierten selbst die

Sekundaner am 18. Januar 1715 „vor einer im Klassenzimmer

errichteten kleinen Weihnachtskrippe" 3
.

Nach der Ratio studiorum (1599) konnte auch griechischer

Text zur Deklamation verwandt werden. Von dieser Erlaubnis

ist aber wohl kaum in Aachen Gebrauch gemacht worden, wie

uberhaupt das Griechische nicht die Bedeutung gewonnen

zu haben scheint, die die Ratio ihm zumisst. So fehlten in Aachen

auch die Pramien far griechische Poesie, die nach der Ratio 4

den Rhetoren zu teil werden sollten, und nichts deutet an, dass

griechische Poesie fur die Versetzungs- oder Pramienarbeiten in

Betracht kam. Wir wissen aus dem Catalogus perpetuus Rheni

(1622)
5

, dass das Griechische schon auf der Infima einsetzte.

Versetzungsarbeiten wurden aber erst von der obersten Gr&m-

matikklasse an gefordert 6 und bestanden in der Ubersetzung

einer lateinischen Vorlage; mit Vorliebe lehnte man sich an

die wahrend des Jahres gelesenen Schriftsteller an, unter denen

die Kirchenvater eine grosse Rolle spielten 7
.

!
) Declamatio de amore mundano et Mariano.

2
) Vgl. Ephem. 21. Juni 1731, 1732 ff.

3
) Vgl. Ephem. 29. Dezember 1707: Magister Rhetorices habuit pro

declamatione menstrua a meridie per horam eclogam pastoralem ad praesepe

in theatro exstructum sine alio apparatu.

4
) Pachtler II, S. 374.

5
) Pachtler IV, S. 29.

•) Vgl. unten Beilage IV.

7
) In der Bibliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums (N. 4290) befindct

sich ein im Jahre 1630 in den Besitz des Aachener Jesuitenkollegs gelangtes

griechisches Schulbucb, welches nach damaligcr Sitte den zur Lekture

geeigneten Stoff, Prosa und Poesie, aus mehreren Schriftstellern vereinigt.

Das vordere Titelblatt fehlt; im Innern melden Titel zwar nicht den Heraus-

geber (es heisst nur in usura studiosorum seorsim excusus), aber den Drucker:

Coloniae, in officina Birckmannica, sumptibus Hermanni Mylii und als Druck-

jahr teils 1614, teils 1621. Auf dem Papier, mit dem das Biichlein durch-

schossen ist, ist streckenweise, wahrscheinlich von einem Lehrer, die

Ubersetzung ins Lateinische, am Rande des Textes die Preparation hand-

schriftlich eingetragen. Man erkennt daraus, was gelesen wurde, und

zugleich, wie gelesen wurde: Johannes Chrysostomus Tiepc tepoxjtWyjs (gelesen);
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Wie wir oben horten, iibernahm der griechische Lehrer im

Jahre 1729 gleichzeitig den Geschichtsunterricht. Biblische

Geschichte mag schon frtihe eifrig gepflegt und die Geschichte

der Griechen und Romer bei der Lekture der Klassiker nicht

unberticksichtigt geblieben sein. Aber von einem besondcren

Geschichtsunterrichte vernehmen wir doch erst seit jenem Jahre,

in welchem ein Aachener, der Magister Jakob Niitten 1
, die

erste historische Disputation am Ende des Schuljahres einrichtete.

Es mag nicht uninteressant sein, die Schilderung, die der

Prafekt von diesem, den philosophischen Disputationen nach-

gebildeten Schulakt entwirft 2
, zu lesen: „Nachmittags fand in

der grossen Aula die erste chronologisch-historische Disputation

statt, von der man in Aachen je gehort hat, und zwar von

2— 1

/24 Uhr. Es waren zugegen einige Patres und Magistri,

auswartige Theologen in grosser Anzahl, die Rhetoren, die Poeten

und der Magistrat der Grammatiker. Die Philosophen hatten

zwar auf Anordnung des Rektors ihre Vorlesungen in der Schule.

aber nach Schluss derselben urn 3 Uhr kamen die Professoren

mit einigen der Ihrigen zur Aula. Gedruckte Thesen waren

verteilt worden. Den Vorsitz fuhrte, jedoch seitwarts (ex latere),

Magister Jakob Nutten aus Aachen, Lehrer der griechischen

Sprache und der Geschichte. Es verteidigten von einer auf

die Theaterbuhne gestellten und mit Teppichen geschmtickten

Bank aus vier Rhetoren, namlich Franz Joseph von Pier, Her-

mann Leonhard Kuck aus Trier, Peter Christian Fincken aus

Aachen, Wilhelm Joseph Werden aus Julich. Es griffen an

die im Thesenverzeichnis benannten Rhetoren, ebenso die Unseren

und die Horer der Theologie. Der Vorgang erhielt den Beifall

der Anwesenden. Der Inhalt der Thesen war aus dem alten

Testament und dem letzten Jahrhundertgenommen 3." Im folgen-

aus Homers Odyssee die Rhapsodic ty oder das 23. Buch (35 Verse gelesen);

des Isocrates Euagoras (zum grossen Teil gelesen); des Phocylides Tiotyfia

vood-euxdv (gelesen) und des Pythagoras xPua# Srcig (zur Halftc gelesen).

2
) Vgl. Beilage I, Unterrichtsverteilung und Lehrer der niederen

Klassen z. J. 1728.

») Ephem. 5. September 1729.

s
) Vgl. Annuae a. 1729: Historia veteris tcstamenti, exemplo hactenus

Aquisgrani non viso, a quatuor Rhetoribus propugnata, a totidem aliis oppu-

gnata fuit non sine praesentium applausu, absentium etiani, ad quos fama

devenerat, commendatione.
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den Jahr 1 verteidigten vier Rhetoren gedruckte Thesen aus der

Papstgeschichte, wahrend vier Poeten opponierten, im Beisein

der Theologen, Rhetoren, Poeten und einiger Philosophen, die

gegen Schluss, nach Beendigung ihrer Vorlesung, erschienen.

Ein ungefahres Bild der Verteilung des geschichtlichen Stoffes

auf die einzelnen Klassen gewinnen wir erst fur die letzten

Jahre, in denen der Orden die Schule leitete: Die Grammatiker

betrieben fast ausschliesslich biblische Gcschichte — die Infi-

misten von Erschaffung der Welt bis Josua, die Sekundaner bis

zur babylonischen Gefangenschaft, die Syntaxisten bis zur Zer-

storung Jerusalems — , doch gewannen die Syntaxisten ausser-

dem einen Uberblick der Geschichte des Orients, Griechenlands

und der romischen Republik, mitunter auch der antiken Mythologie.

Die Poeten nahmen die romischen Kaiser von Augustus bis zum
Ende des westromischen Reiches oder bis Karl den Grossen

durch. Im Jahre 1772 hatten sie sogar die Zeit von Karl dem

Grossen bis Rudolf von Habsburg behandelt; doch gehorte dieses

Gebiet meist zu den Aufgaben der Rhetorik, die dann mitunter

in die neuere Zeit bis Karl V. vordrang. Ausserdem lernte die

Rhetorik die Elemente der Kosmographie. Sonst ist bis 1773,

dem letzten Jahre der Gesellschaft Jesu, von geographischem

Unterricht nicht viel zu merken. Erst nach dieser Zeit finden

wir h&ufiger geographische Aufgaben in den Klassen der Gramma-
tiker. Diesen Uberblick, der die feste Durchfuhrung bestimmter

Jahrespensa in den hoheren Klassen vermissen lasst, vermittelen

uns die seit 1761 ziemlich zahlreich vorhandenen Einladungen

zu offentlichen Schulpriifungen, die, unter den Schutz der Mutter

Gottes oder eines von den Jesuiten besonders verehrten Heiligen

gestellt, durchgangig an einem Tage des August vor- und nach-

mittags in der grossen Aula stattfanden 2
. Die Einladungen, fur

die zwei untersten Klassen in deutscher, fiir die drei anderen

in lateinischer Sprache, enthalten auf der Titelseite u. a. die

Namen der ausgewahlten Schuler, welche liber den auf den

folgenden Seiten angegebenen Unterrichtsstoflf Rede und Antwort

stehen werden, dazu meist die Pramiierten des vorhergehenden

Schuljahres und, wie oben schon erwahnt wurde, die Inhaber

der ersten Platze bei den monatlichen Klassenarbeiten. OfFenbar

stellen diese erhaltenen Drucke nichts anderes vor als die von

2
) Ephem. 1. August 1730.

2
) Vgl. Beilage V.
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Jakob Ntitten eingefuhrten Thesenprogramme geschichtlichen In-

halts in ihrer Weiterentwicklung zu einer Art Jahresbericht der

einzelnen Klassen; denn der in den offentlichen Schulprufungen

behandelteUnterrichtsstoff ist fast ausschliesslich ein geschicht-

licher. In kleinerem Umfange tritt als Priifungsgegenstand audi

Rechnen hinzu, und zwar die vier Species rait ganzen Zahlen

auf Infima, Bruchrechnung aufSekunda, von der Syntax an die

Elemente der Algebra.

Nicht zum geringsten, wenn auch an letzter Stelle ange-

ftthrt, gehorte der Katechismus in den Lehrstoff des Gym-
nasiums. Nach den „Schulgebrauchen der niederrheinischen

Provinz 1704 U1 sollte er Freitags in den einzelnen Klassen von

den Klassenlehrern selbst, in den vereinigten Poetik- undRhetorik-

klassen dagegen vom Prafekten oder einem anderen, den der

Rektor bestimmte, gelehrt werden. Nun war es aber, wie eine

Bemerkung in den Ephemerides zum 30. Dezember 1691 beweist,

in Aachen Sitte gewesen, dass der Katecliismusunterricht in

alien Klassen an Sonntagnachmittagen stattfand. Infolge der Be-

stimmung einer Provinzialkongregation 2 wurde vom 6. Marz 1705

an dieser Unterricht am Freitagvormittag erteilt; der sonn-

tagliche Katechismus fiel aus, was zugleich die Besuchsstunde

der an Sonntagnachmittagen abgehaltenen Sodalitaten anderte 3
.

Aber bereits am 7. November 1706 wurde „der Katechismus,

der an den Sonntagen seit ungefahr zwei Jahren ausgefallen

war, an diesen Tagen wieder aufgenommen". Seit der Zeit

finden wir in den Ephemerides den Katechismus bloss an Sonn-

und Feiertagen eingetragen; in den Ferien der Philosophen fiel

er fur diese meist aus. Wie wir oben bereits horten 4
, wurde

1727 fiir dieWallonen ein franzosischer Katechismus eingefuhrt,

auch fur die wallonischen Rhetoren, die bis dahin mit ihren

Mitschiilern „dem lateinischen Katechismus" angehort hatten.

Am 21. September jedes Jahres wurde in alien Klassen zur

Erlangung des Pramiums der Katechismus aufgesagt; zum Sep-

tember 1726 bemerken die Ephemerides, r dass die Schuler der

Infima Johann Franz Bettendorff aus Aachen und Franz Anton

Paul Imhoff den Preis erlangt hatten, weil sie beide allein den

>) Pachtler III, S. 412.

2
) Ephem. 30. November 1705.

s
) Ephem. 15. Marz 1705.

4
) S. 86.
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ganzen Canisius (das bekannte Lehrbuch) ohne Anstoss herzu-

sagen vermochten".

Bevor wir aber iiber die Pramien am Schulschluss sprechen,

sei- der Versetzungsprtifungen gedacht, die den Pramien-

prufungen vorangingen. Nachdem in alien Klassen die Leges

scribendi ad examen und die Leges praemiorum 1 vorgelesen

worden waren, wurden zwischen dem 15. und 25. August, mit-

unter audi noch fruher, an drei Tagen die vom Prafekten ge-

stellten schriftlichen Priifungsarbeiten erledigt, an einem Tage

eine in alien Klassen (compositio generalis), an den zwei anderen

noch zwei in der Syntax, Poetik und Rhetorik, welche drei

Aufgaben zu bearbeiten hatten 2
. Kurz darauf erfolgte die

mundliche Priifung, der von der Infima anfangend die einzelnen

Klassen sich unterzogen; manchmal wurde auch die Rhetorik,

weil sie von der Theaterauffuhrung am Schluss am meisten in

Anspruch genommen war, anderen Klassen vorausgenommen 3
.

Aber nicht ganze Klassen, sondern einzelne Gruppen (ordines)

von neun bis fiinfzehn Schiilern traten gleichzeitig zur Priifung

an 4
. Uber die Dauer der Priifung berichten die Ephemerides

zum 26. August und 2. September 1698, dass die Gruppen der

Infima zu 13 und die der Sekunda zu 11 Schiilern fiinf Viertel-

stunden hindurch gepriift worden seien. So dehnte sich das

Examen, weil aus verschiedenen Griinden nicht Tag fiir Tag
gepriift werden kounte, leicht iiber vierzehn Tage aus, und der

Haustus, der am Schlusse die Examinatoren belohnte, war jeden-

falls wohlverdient 5
.

Die Priifung lag namlich nicht in den Handen der Klassen-

lehrer, sondern des Prafekten und zwei weiterer vom Prafekten

') Pachtler II, S. 370 ff. Vgl. auch Ephem. 29. Juli 1718, an

welchein Tage der Pr&fekt selbst die Vorlesung ubernahm, nicht drei Tage

(Pachtler II, S. 360), sondern drei Wochen vor dem Beginn der schrift-

lichen Priifung.

2
) Siehe Bcilage IV.

8
) Vgl. z. B. Ephem. September 1687: Initio Septembris post Secun-

danos examinati Rhetores propter actionem.

4
) Vgl. Beilagc III, Verordnungen der Studicnprafekten September 1714.

•) Im Herbste des Jahres 1699 begann das Examen erst am 2. September

und cndigte am 16. d. M. Trotzdem spricht der Prafekt in den Ephemerides

von einer schnellen Beendigung: Etsi examen serius inchoatum sit, cito

absolutum, nempe circa 16. hujus examinatores haustu libera liori tractati.
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bestinmiten Ordensgenossen. So wurde am 27. August 1706 die

Infima gepriift vom Prafekten, dem Pater Jakob Contzen, Lehrer

des Griechischen, und Magister Hertzog, dem „kunftigen u Lehrer

der Infima. Als Grundlage diente ausser den schriftlichen

Arbeiten besonders die vom Klassenlehrer eingereichte und seine

Urteile enthaltende Censurliste. Uber derartige Listen des Jesuiten

gymnasiums in Miinster i. W. hat Zurbonsen einen hochst interes-

santen, wenn auch in eiuigen Einzelheiten nicht ganz stichhaltigen

Aufsatz geschrieben 1
. Auch fur das Aachener Gymnasium ist

cine Censurliste der untersten Klasse, allerdings aus spaterer

Zeit (1770), erhalten, die von den wesentlich alteren des

Munsterischen Gymnasiums, obgleich beide Orte derselben Provinz

angehorten, bemerkenswerte Verschiedenheiten aufweist — wohl

eiu weiteres Zeichen, dass wir rait einer Fortentwicklung des

Unterrichtswesens der Jesuiten zu rechnen haben.

Es lohnt wohl, genauer auf die Aachener Censurliste ein-

zugehen 2
. Die erste Seite tragt handschriftlich den Titel:

Catalogus Infimistarum MDCCLXX sub disciplina M. Petri

Schweitzer. Auf der zweiten Seite vermerkt Schweitzer, welche

Schuler wahrend des Jahres abgegangen sind und was aus ihnen

geworden ist
3

. Von Seite 3 an werden die in der Klasse aus-

harrenden 49 Schuler (mit Namen, Vornamen und Ortsangehorig-

keit) aufgeftihrt und in folgenden Rubriken vom Klassenlehrer

beurteilt: Aetas (Lebensalter), Tempus scholae (Dauer des Besuchs

der Klasse), Pietas (Religiose Fiihrung), Ingenium (Anlage),

Assiduitas (Schulbesuch), Diligentia (Fleiss), Progressus (Fort-

schritt). In der vorletzten Rubrik „Judicium magistri* gibt

der Kassenlehrer sein Urteil iiber die Versetzungsmoglichkeit ab,

in der letzten „Judicium examinatorum" tragen die Examinatoren

ihr Urteil ein: a (ascendat: steigt), m (maneat: bleibt sitzen) oder

') Aus den Censurlisten des Gymnasiums 1636—1647 in der Festschrift

des Kgl. Paul. Gymnasiums zu Miinster i. W. 1898.

*) Schulpriifungen des Aach. Mar. Jesuitengymnasiums (Bibliothek des

Kaiser-Karls-Gymnasiums).

s
) Es sind drei. Der erste, ein Burtscheider, soil zunachst die Vor-

schule der Grammatik repetieren. Der zweite, ebenfalls ein Burtscheider,

hat seine Unwissenheit und die Unmoglichkeit wissenschaftlichcn Fortschritts

cingesehen und ist daher freiwillig ausgetreten. Der dritte, ein Aachener,

war ebenfalls fur das Studium nicht geschaffen; „er wurde aus einem Stu-

diosen ein Fuhrmann".
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emaneat, satius emanet, dissuadetur ulterius studium (geht

besser von der Schule ab). Die Buchstaben a and m, die im

Judicium der drei Examinatoren bei jedem Schuler dreimal ge-

schrieben sind, verwendet auch der Klassenlehrer fur sein Urteil,

ausserdem noch ein d (dubito: ich bin unsiclier). Zur scharferen

Betonung des Urteils nach der guten, wie nach der schlechten

Seite hin bedient man sich des A oder M. Wo das A und zwar

nur ein einziges Mai im Judicium examinatorum geschrieben ist,

scheint wegen der zweifellosen Reife von einer Priifung Abstand

genommen zu sein. Wo diese Eubrik aber ganz leer geblieben

ist, haben wohl die Examinatoren die Entscheidung auf das

nachste Schuljahr verschoben, etwa auf den Ausfall der nachsten

Compositio pro magistratu 1
. Zur Bezeichnung seiner sonstigen

Pradikate verwendet der Klassenlehrer auffallenderweise nur drei

Zahlen: 1, 2, 3, die wir als gut oder genugend, mittelmassig

und ungeniigend auffassen mussen 2
. Dass die Zahl 2 schon ein

ungunstiges Pradikat darstellt, sieht man aus mehreren Fallen.

Fiinf Schuler, die in Anlage und Fortschritt 2, sonst aber 1

erhalten, werden vom Klassenlehrer fur zweifelhaft (d) an-

gesehen und drei von ihnen durch ein dreimaliges m oderM der

Examinatoren von der Versetzung ausgeschlossen. Die Aachener

Censurliste zeugt im wohltuenden Gegensatze zudenMtinsterischen

jedenfalls von der Strenge des Klassenlehrers, nicht minder von

der Strenge der Examinatoren. Der Klassenlehrer schlagt von

49 Schiilern 26 zur Versetzung, 9 zur Nichtversetzung vor und

bezeichnet 14 als zweifelhaft. Die Examinatoren versetzen 35,

*) Vgl. oben S. 95. Die Erklarung, die B. Duhr (Die Studienordnung

der Gesellschaft Jesu 1896, S. 151) von dem Zeiehen m (= mediocris mittel-

m&ssig) und d (= deficit ungeniigend) gibt, ist ftir unseren Fall unzulftng-

lich. Abgesehen davon, dass d nicht im Judicium examinatorum, sondern

nur im Judicium magistri vorkommt, wttrde bei Annahme der Erklarung

Duhrs mancher Schuler mit besseren Pradikaten durch ein d (deficit) un-

giinstiger vom Klassenlehrer beurteilt, als andere mit schlechteren Pradikaten

durch ein m (mediocris). Dazu kommt, dass es beim schlechtesten Schuler

im Judicium examinatorum heisst: M M M vel emaneat, was nur bei der

Auffassung des M (= Maneat, bleibt sitzen) verstaudlich ist. Ebenso bei

anderen: m m m, emanet satius; m m m satius emanet.

2
) In den Miinsterischen Listen sind statt der in den regulae communes

der Ratio aufgestellten sechs Censurnummern die Zahlen 1—10 verwandt.

Vgl. Zurbonsen a. a. 0. S. 55.
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schliessen 10 von der Versetzung aus 1 und lassen bei 4 die Ver-

setzungsrubrik noch offen. Auch die Dauer des Klassenbesuchs

geht im Gegensatz zu den Munsterischen Listen nicht iiber

2 Jahre hinaus und betragt 2 Jahre nur bei einem, l

\2
— s

/4 Jahr

bei vieren, sonst 1 Jahr. Das Lebensalter schwankt zwischen

11 und 18 Jahren und betragt im Durcbschnitt 13,3 Jahre 2
.

Es ware naturlich verfehlt, aus dieser einen Liste allge-

meine Folgerungen zu Ziehen, namentlich was die strenge Hand-

habung der Versetzung betrifft. Wie in Miinster, hat auch in

Aachen wohl mitunter die „Gnade des Prafekten" gewaltet 3
,

und einmal erwies es sich als notig, auf grossere Strenge beim

Ascensus zu dringen 4
.

Fur ein gutes Versetzungsexamen scheinen mitunter Be-

lohnuugen 5 ausgeteilt worden zu sein, die aber nicht mit den

eigentlichen Pramien am Schulschluss verwechselt werden diirfen.

Fiir diese bedurfte es einer besonderen schriftlichen Priifung, die

der Versetzungspriifung ahnlich gestaltet war, aber schwierigere

*) Unter ihnen einen mit dem ausdriicklichen Zusatz „wegen Faulheit",

vier mit dem Bate abzugehen.

*) Ein in demselben Sammelbande erhaltener Catalogus Syntaxistarum

vom Jahre 1777, also nach Auflosung desOrdens aufgestellt, zeigt die gieicbe

Anlage, wie der obige; nur ist das Lebensalter nicht verzeichnet. Die 37

aufgefiihrten Syntaxisten besuchen meist 2—3 Jahre die Klasse; trotz maneher

2 oder 3 als Pradikat werden alle bis auf einen vom Klassenlehrer zur Ver-

setzung empfohlen; der eine ist durch ein D als zweifelhaft bezeicbnet. Die

Kubrik Judicium examinatorum ist nicht ausgefiillt.

3
) Vgl. oben S. 95.

4
) Vgl. Annuae a. 1724: Gymnasium nostrum florere pergit, sive ju-

ventutis numerum spectes sive eruditionem, quam rigidiore, quam ab aliquot

annis, examine probari voluerunt superiores, ne indigni ad altiorem scholam

cum disciplinae jactura et societatis ignominia admitterentur, quod praestitum

est fortiter.

•) Die Ephemerides crwahnen mehrmals die Verteilung von tesserae

am Schulschluss aus Anlass des Examens, so zum 28. September 1689:

Distributae tesserae pro examine, item imagines certantibus pro praemio

catechetico; 29. September 1697: Distributae tesserae in examine promissae.

Es liegt nahe, an tesserae frumentariae aut nummariae zu denken, d. h. an

Anweisungen auf Lebensmittel oder Geld, wie sie in Rom armen Leuten

gegeben wurden, in unserem Falle an durftige Studenten gegeben sein konnten.

Vgl. die Uutersttttzung armer Studenten oben S. 89. Im November 1697

wurden die S&umigen u. a. durch Zuriickforderuug der tesserae bestraft;

oben S. 96.
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Aufgaben but 1
. Audi zur Erlangung der Pramien namlich

wurden an drei verschiedenen Tagen Kompositionen angefertigt,

an zweien fiir die drei oberen Klassen, an einem fin* alle (com-

positio generalis pro praemiis) 2
. Ausserdem fand in alien Klassen

ein Wettkampf im Schonschreiben statt (scriptio pro praemiis) 3
.

Wurden zwei Schiiler als gleich gut befunden, so losten sie urn

das Pramiuni. Auch diejenigen, welche die Praraie nicht er-

langten, aber sich eifrig bemiiht hatten (certantes), wurden durch

Bilder 4 oder durch ehrenvoile Erwahnung des Namens 5 belohnt.

Bisweilen, wenn das Geld reiclite, wurden zur Ausgleichung

gleich guter Leistungen die Pramien vermehrt (z. B. 1724);

selten wird die Zahl der Pramien (1714) eingeschrankt. Im

allgemeinen war die Anzahl der fiir jede Klasse bestimmten

Pramien feststehend. Wir fiihren sie an, weil auch hier eine

Abweichung von der Ratio studiorum (1599) sich ergibt:

Rhetorik: 1 Pramium fiir Katechismus, 2 fiir lateinische

Rede, 2 fiir lateinisches Gedicht, 2 fiir griechische Ubersetzung,

1 fiir Schonschreiben (scriptio, calligraphia) 6
.

Poetik: 1 Pramium fiir Katechismus, 2 fiir lateinische Chrie,

2 fiir lateinisches Gedicht, 2 fiir griechische Ubersetzung, 1 fiir

Schonschreiben 6
.

Syntax: 1 Pramium fiir Katechismus, 2 fiir lateinische Uber-

setzung, 2 fiir lateinisches Gedicht, 2 fiir griechische Ubersetzung,

1 fiir Schonschreiben 6
.

Sekunda: 1 Pramium fiir Katechismus, 2 fiir lateinische

Ubersetzung, 1 fiir Schonschreiben 6
.

Infima: 1 Pramium fiir Katechismus, 2 fiir lateinische Uber-

setzung, 1 fiir Schonschreiben 6
.

2
) Vgl. oben S. 100 und Beilage IV.

*) Die Themata wurden vom Prafekten gestellt, Tauschungsversuche

streng bestraft. Vgl. Ephem. 2. September 1705: Castigatus Schillings Syn-

taxista, quod sibi argumentum pro praemiis curasset dictari. Vorzeitige

Abreise in die Ferien wurde mit Verlust des Pramiums bestraft. Vgl. Ephem.

September 1713.

s
) Im September 1716 trug in der Syntaxklasse den Preis fiir Schon-

schreiben davon Johann Joseph Cotrven aus Aachen, der spatere beruhmte

Baumeister; vgl. Buchkremer in der Zeitschrift des Aachener Geschichts-

vereins XVII, S. 93.

4
) Vgl. oben S. Ill, Anmerkung 5.

6
) SoindenEphemeridesundden Programmen der offentlichen Priifungen.

e
) Erst seit 1713 nachzuweisen.
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Diesen Pramien gesellten sich, wie. wir aus den mehrfach

erwahnten Einladungen zu den offentlichen Prufungen ersehen,

in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts noch je 2 Pramien

in Geschichte 1 auf jeder Klasse hinzu.

Die Preise bestanden in der Regel in Buchern erbaulichen

oder wissenschaftlichen Inhalts von schonem Einband mit Gold-

schnitt, weshalb der Ausdruck „Goldene Bucher" haufig in dem

Sinne von Pramien gebraucht wird 2
. Den Ankauf der Pramien

besorgte der Prafekt und scheute zu dem Zwecke nicht vor

einer beschwerlicben mehrtagigen Reise nach Coin oder Liittich

zuriick 3
. Die verfilgbare Summe betrug in der Zeit von 1671

bis 1734 ungefahr 25—32 Reichstaler 4
, stieg dann aber auf

40 Reichstaler und mehr 5
. Urn das Jahr 1624 musste das

Jesuitenkolleg noch selbst die Kosten tragen. Spater iibernahmen

sie Gonner der Anstalt in der mannigfaltigen Reihe, wie sie

die Beilage I anfuhrt; am meisten beteiligten sich die Herren

vom Stiftskapitel und der Magistrat, der seit 1734 regelmassig

zweimal wahrend einer Heiligtumsfahrt die Pramien stiftete.

*) Solche wurden auch in der „Studienordnung der oberdeutschen

Provinz 1755" (Pachtler III, S. 437) empfohlen. Ein einziges Pramium

flir Geschichte war schon im September 1748 (Ephem.) fiir die Rhetorik zur

Verteilung gekommen.
2
) Einige Pramienbiicher, allerdings aus sp&terer Zeit, sind noch erhalten

so Fr. Pomey S. J., Grundlegung der Lateinischen Sprach, ins Deutsche

iibersetzt 1751, als Pramium dem spater so bekannt gewordenen Peter Joseph

Franz Dautzenberg fiir seine Leistungen im Katechismus beim Ubergang

von der Poetik zur Rhetorik (1783) verliehen (Aachener Stadtbibliothek).

*) Ephem. 2\. Juli 1694: Cum r. p. rectore profectus sum Coloniam

ad constituenda praemia, 28. reversus sum Colonia. Ephem. 29. Juni 1700:

Obiit ex febri maligna p. Matthias Knapp; morbi initium sensit Coloniae

18. ejusdem, ubi praemia constituebat. Ephem. 17. August 1728: Hoc mane

p. praefectus Leodium ivit ad coemenda praemia, 19. rediit p. praefectus.

Ephem. 18. Juli 1732: Exivi extra urbem in negotio praemiorum.
4
) Vgl. Beilage I, Verzeichnis der Pramiatoren.

6
) Vgl. Ephem. August 1734 und 1741. Auf der Rtickseite eines den

Ephemerides beiliegenden Zettels mit der Aufschrift „Praeceptores — Silentia

1750/51 a
findet sich die Bemerkung: Praemia. Solent hie dari 50 imperiales,

jam 40. Sculptum hoc anno insigne a perito sculptore hujate in Compas-Bad

Maassen nomine. Da auch die folgenden Bemerkungcn die Pramien betreffen,

so ist das insigne sculptum wahrscheinlich eine Pramie statt der „goldenen

Bticher". Ein solches ist mir aber nicht zu Gesicht gekommen.

8
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Es war allerdings nicht immer leicht, Gonner zu finden, die

sich zu dem fiir jene Zeit nicht unbetrachtlichen Geldgeschenk

verstanden K Selbst die dem Pramiator zuteil werdende Ehre

lockte nicht iramer. Sein Name wurde namlich offentlich ver-

kundigt und im besondern auf dem Titelblatte der Synopsis d. h.

des Programmes der mit der Pramienverteilung verbundenen

Theaterauffuhrung unter Beifiigung aller Titel und Wtirden ab-

gedruckt 2
. Sein Wappen wurde an der Btihne angeheftet, und

im September 1707 empfingen die Pramiierten, die nach der

Vorstellung auf die Biihne gerufen wurden, aus seiner Hand,

nicht aus der des Herolds, wie die Ratio studiorum bestimmt,

ihren Preis 3
.

In die Reihe der offentlichen Veranstaltungen des Septem-

bermonats fielen auch die Schlussdisputationen der Philosophen
und Theologen, die bereits wahrend des Jahres in wochent-

lichen (hebdomadariae) und monatlichen (menstruae) Disputa-

tionen sich eifrig geiibt hatten. Die erste wflchentliche Dispu-

tation der Philosophen zu Aachen hat am 11. Januar 1687 in

der Logikklasse stattgefunden, die erste der monatlichen, die

einen feierlicheren Charakter trugen, am Freitag 4 den 28. Fe-

J
) Vgl. Ephem. 20. Juli 1695, 2. August 1706, ferner Annuae 1751:

Pracmiatorem studiosa juventus diu frustra variis in locis quaesitum nacta

tandem est . .

.

*) Manchmal wollten auch die Pramiatoren nicht offentlich genannt

sein; vgl. Ephem. 26. September 1724. Da Titulaturen zu jener Zeit als

eine hQchst wichtige Angelegenheit behandelt wurden, verordnete der Magi-

strat 1767, dass ihm der Titel des Pramiators zur Zensur gestellt wcrde;

Ephem. z. J. 1767: Titulus praemiatoris, quiscunque demum ille sit, ad cen-

suram detur magistratui. Ita ex instinctu certi cujusdam syndici jussit

magistratus . . . Primum synopseos folium quibusdam a magistratu immuta-

tis de novo imprimendum fuit.

*) Ephem. 27. September 1707: Distributa praemia a mecoenate, per-

illustri et generoso d. Alexandro Adolpho 1. b. de Blancard ex Alstorf

Rhetore, in sequentes praemiferos . . . Nachtliche Ausschweifungcn der Pra-

miierten mit ihren Mitschulern, zu denen die Veranlassung nahe lag, untcr-

sagte ein Dekret des Provinzials; vgl. Beilage III, Verordnungen der Pro-

vinziale 1. Februar 1716.

4
) Auch die wochentlichen Disputationen fanden anfangs meist Freitags

statt, „entgegen der Sitte der Provinz", wie der Prafekt in Ephem. 11. April

1687 schreibt. B Als Grund gab der Professor an, an Samstagen kamen die

Patres nicht, weil sie mit der Ausarbeitung oder Memorierung der Predigten
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bruar 1687 in der Aula. Uber diese „erste monatliche Disputation

zu Aachen a bemerken die Ephemerides: „Morgens horten zu

die Logiker und Rhetoren, die im Interesse einer grosseren

Feierlicbkeit die Erlaubnis erhielten, mit den Logikern dem

offentlichen Akte beizuwohnen, aber ohne Beispiel fur die

folgenden Jahre. Verschiedene Religiosen, die eingeladen worden

waren, disputierten nach der Messe bis 9 Uhr und nachmittags

von 1—^ Uhr. Die Verteidigung fuhrte Hermann Arnold

Steinfunder 1 unter dem bewundernden Beifall aller Anwesenden."

Die wochentlichen Disputationen hielten in der Folge die

Logiker und Physiker getrennt in ihren Klassen, die monatlichen

dagegen gemeinsam in der Aula ab, und zwar bis zum Januar

1707 auf Grund geschriebener, seitdem unter Zugrundelegung

gedruckter Programme 2
. Die Thesen waren genommen aus dem

eben durchgenommenen Lehrstoffe, der auf die Weise sich nicht

minder gut dem Verstandnisse erschloss, als dem Gedachtnisse

einpragte. Dieser Lehrstoff, der natiirlich keine lokalen Be-

sonderheiten aufweist, ist uns noch in einigen handschriftlichen

Aachener Kollegienheften, denen die gedruckten Thesenverzeich-

nisse eingefiigt sind, erhalten, so der Physik-Kursus des Paters

Franz Kappenstein mit sechs Programmen des Jahres 1708 in

der Universitatsbibliothek von Gent 3
, die Dialektik und Logik

des Paters Melchior Witgenstein mit sechs Programmen des

Jahres 1717 im Privatbesitze des Abb6 Monchamp in Saint-

Trond, ferner die Physik und Metaphysik desselben Lehrers

mit sechs Programmen des Jahres 1718 4
,
die Logik des Paters

Karl Schencking mit zwei Programmen des Jahres 1750. Das

letztgenannte Kollegienheft ist umso interessanter, als es von

dem Logiker Stephan Dominikus Dauven, dem spateren Aachener

Burgermeister, geschrieben ist, der selbst in den Programmen

und Exhortationen besch&ftigt seien." Audi noch spater wird der Freitag

bezcugt, so Ephem. 11. Februar 1729.

2
) Dieser Student gehBrte auch zu den Defendenten der Schlussdispu-

tation der Metaphysiker. Vgl. Anhang Nr. 1.

*) Ephem. 31. Januar 1707: Disputatio philosophorum prima menstrua

thesibus primum hie impressis, hactenus scriptis. Die menstruae fanden

nicht grade jeden Monat statt. Man rechnete auf das Jahr durchgangig

sechs; vgl. Beilage III, Verordnungen der Provinziale z. J. 1730.

8
) Sommervogel III, S. 1588.

4
) Sommervogel VIII, S. 1179.

8*
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als Defendent genannt wird 1
. Noch mehrere andere Aachener

THesenprogramme fiihrt Sommervogel 2 in seiner sorgfaltigen

und griindlichen Art an, doch ist ihm ein im Privatbesitz des

Herrn Professors Savelsberg in Aachen befindliches, schonge-

schriebenes und mit Malereien ausgestattetes Kollegienheft nach

Vortragen des Paters Heinrich Diisseldorff mit acht Prograramen

der Jahre 1758 und 1759 entgangen 3
. Dieses Kollegienbuch

tragtschonderNeuordnung 4 Rechnung, nach welcher der Professor

der Logikklasse am Schlusse des Schuljahres gleich nach der

Logik die Metaphysik behandelt, mit der das Manuscript beginnt.

Die Programme der feierlichen Schlussdisputationen vom 18. Sep-

tember 1758 und 12. September 1759 enthalten vier oder acht

Seiten und bringen auf der ersten nur die Einladungsformel

und die Namen der Defendenten. Die Programme der monat-

lichen Disputationen sind nur zweiseitig und fuhren hint er den

Thesen die Namen der Defendenten und dazu die der Opponenten,

unter denen sich sogar Horer der Theologie befinden, ferner die

Defendenten und Opponenten einer wochentlichen Disputation an.

Den Programmen vom Januar, Marz, Mai und Juni 1759

sind einfache Lehrsatze (theoremata) und Aufgaben (problemata)

der Geometrie angeschlossen, denen die Namen der antworten-

den (demonstrates) und der fragenden (examinantes) Studenten

folgen. Uber den Umfang, in dem Geometrie in den letzten

Jahren des Ordens den Aachener Philosophen vorgetragen wurde,

unterrichtet uns ein Buchlein des letzten Mathematikers des

Ordens in Aachen, Heinrich Arbosch : Georaetriae planae eleraenta

(1763), dem drei Jahre spater ein anderes: Trigonometriae

*) Sommervogel VII, S. 744.

*) Tom. I und VIII unter dem Titel Aix-la-Chapelle.

s
) Die Programme betreffen die monatliche Disputation vom August

1758 (theses metaphysicae ex ontologia), die feierliche Schlussdisputation

der Logiker praeside r. p. Henrico Diisseldorff vom 18. September 1758 (th.

philosophicae ex universa logica et ontologia), die monatlichen Disputationen

vom Januar 1759 (th. ex aetiologia et theologia naturali), vom Marz (ex

physiologia), vom Mai (de motu corporum locali, statica, libra), vom Juni

(psychologia), vom August 1759 (hydrostatica, theses morales de libertate)

und die feierliche Schlussdisputation der Physiker praeside r. p. Henrico Diissel-

dorff vom 12. September 1759 (propositiones ex universa philosophia).

4
) Vgl. oben S. 72 Anm. 1. tjber die friihere Ordnung vgl. Beilage III,

Verordnungen der Provinziale z. J. 1730.
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planae elementa folgte 1
. Wie die oben erwabnten Aachener

Programme des Jahres 1759 mit ihren elementaren Lehrsatzen

und Aufgaben 2 und die Regeln des Professors der Mathematik

in der Ratio studiorum (1599) vermuten lassen, gehorte die

Geometrie zum Pensum der Physik, wahrend Arithmetik in der

*) Geometriae planae elementa theorico-practica methodo breviore con-

scripta et praelectionibus publicis in gymnasio Aquisgranensi explanata a r.

p. Henrico Arbosch S. J., mathescos professore. Typis J. W. Miillcr

typographi Aquisgranensis MDCCLXIII. Kl. 8°, 102 S. mit zwei Figuren-

tafeln. Trigonometriae planae elementa theorico-practica methodo breviore

conscripta et praelectionibus publicis in gymnasio Aquisgranensi explanata

a r. p. Henrico Arbosch S. J., mathesos professore . . . Aquisgrani; Typis

J. W. Miiller urbis typographi MDCCLXVI. Kl. 8°, 28 S. mit eincr Figuren-

tafel und zwei Logarithmentafeln (16+11 S.). Uber den Verfasscr vgl.

Beilage I, Verzeichnis der Philosophieprofessoren z. J. 1766. Uber die beiden

Werkchen, die, in cincm Einband vcreinigt, sieh im Besitze der Aachener

Stadtbibliothek befinden, spricht Herr Professor Peerenboom in Aachen,

dessen faehmannischem Urteil ich sie unterbreitete, sich folgendermassen aus

:

„In 10 Kapiteln enthalt das Biichlein: Geometriae planae elementa einc Zu-

sammcnstelluug der Lehre liber gerade Linien, Winkel, Parallcle, Dreieck, Vier-

eck, Vieleck und Kreis. Der Inhalt cntspricht etwa dem Lchrstoff, der augen-

blicklich in den Klassen Quarta bis Untersekuuda einschliesslich des Gym-

nasiums behandelt wird unter Ausschluss einzelner Abschnitte. So fehlen die

nicht kongruenten Dreieckc, das Sehncn- und Tangentenviereck, die merk-

wiirdigen Punkte im Dreieck, das Naherc uber Transvcrsalcn im Dreieck,

Trapez und Kreis. Der Kreis ist noch als Grenzfall des regelmassigen

Vielecks behandelt, dagegen find en sich fiir den Wert der Zahl n nur

historische Angaben, wahrend seine Berechnung als zu weit gehend aus-

driicklich abgclehnt wird. Anderscits werden Anwendungen namentlich dor

Ahnlichkeitslehrc auf Zeichnungen und Berechnungen, insbesondere aus der

Feldniesskunst, eingehender gemacht. In dem Biichlein Trigonometriae planae

elementa finden sich auf 28 Seiten, ausser einer Zusammcnsteliung der an-

zuwendenden Lehrsatze iiber die Logarithmen, die Grundlehren der ebenen

Trigonometric nebst einfachen Berechnungen des rechtwinkeligen und schief-

winkeligen Dreiecks, die augenblicklich zum Pensum der Obersekunda ge-

lioren. Hinzugefiigt ist eine Tafel siebensteiliger Logarithmen der Zablen

1—1000, sowie der Winkeltunktionen Sinus und Tangens fiir die Vieifacheu

des Winkels von 5 Minuten."

3
) Z. B. Triangula aequalia suut habentque turn angulos, turn omnia

latera mutuo aequalia l
mo

, si tria latera, 2 rto
, si duos angulos cum uno re-

spondente latere, 3 tItt
, si duo latera cum uno respoudentc anguio habucrint

aequalia. — Ex dato puncto ad datam rectam ducere perpendicularem. Da-

tam rectam bifariam dividere (Januarprogramm 1759).
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Logik gelehrt wurde 1
. Wahrend in der Physik der mathema-

tische Unterricht bald nach Anfang des Schuljahres begann,

z. B. 23. November 1752, sollte nach Anweisung des Provinzials

z. J. 1730 der mathematische Unterricht in der Logik im

Januar einsetzen, und dieser Termin wird uns in den Ephemerides

schon im Jahre 1702 bezeugt. Vorher scheint er allerdings oft

in den Mai gefallen zu sein 2
.

Auch die Theologen klarten und befestigten' wahrend

ihres vierjahrigen Studiums den Lehrstoff, in den Kirchenrecht

und Kirchengeschichte bei Einfuhrung der stadtischen Dotierung

des theologischen Studiums (1715) nicht aufgenoramen wurden 3
,

durch wochentliche und monatliche Disputationen, die, wie bereits

erwahnt, schon lange vor dem Jahre 1715 stattgefunden haben 4
.

Den monatlichen wohnten die Philosophen bei, wie die Theologen

*) Vgl. Pachtler II, S. 348; Ephem. 2. Januar 1702: Arithmeticus

accessit Logicos; 8. Februar 1730: Professor matheseos coepit in Logica

arithmeticam tradere.

2
) Vgl. Beilage III, Verordnungen der Provinziale z. J. 1730; Ephem.

4. Mai 1693: Mathcmaticus ivit ad Logicos; 2. Mai 1695: Mathematicus de-

bebat ire ad Logicos, sed fuit podagra impeditus.

3
) Verzeichnis der Tractate, die in der Theologie gelehrt werden : „Die

Theologie oder Gottheid besteht in 8 tractaten, deren jeder eiu jahr erfor-

dercndt. Der erste ist von Gott und der allerheiligsten Treifaltigkeidt

;

der zweyte von der menschwerdung Christi; der tritte von den tugenden

oder glaub, hoffnung und lieb; der vierte von der gerechtigkeit ; der fun ft e

vora gewissen und hciligen cngeln; der sechste von den siinden und ge-

satzen; der siebente von den heiligen sacramenten insgemein; der achte

vora h. sacrament der buss in besonder. Wan zwey professoren gegen ein-

ander dociren, werden diese acht tractaten in vier jahren absolviret, also

dass man in wehrender zeyd doctormasig studiren kan. Neben obgemelten

8 tractaten ist die tritte lection, welche handelet von den casibus oder

beichtsachen." Zum Schluss wird die Versicherung gegeben, dass Pater

Pangels schon Theologie lehre und von demjenigen lebe, „was dem professori

methaphysicae zugelegt ist
tt (Jesuitenkollegium, Gymnasium, Schulwesen VI).

Das Schriftstiick, von derselben Hand wie eine vom Rektor und Collegium

5. J. untcrschriebene Eingabe an Burgermeister und Beamte vom 16. Sep-

tember 1715, ist ohne Datum, gehort abcr offenbar ins Jahr 1715. Vgl. oben

S. 63 ff.

4
) Vgl. Ephem. 20. Februar 1704, 17. Dezember 1706, 4. Februar 1707,

14. Dezember 1707, 20. Februar 1713. — Vgl. auch Ephem. 22. Januar 1725:

Ex ordinatione r. p. provincialis thesibus scholasticis additur una ex theolo-

gia morali, quae disputctur per quadrantem horac. Mehrere Programme
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anderseits den monatlichen Disputationen der Philosophen \
wenngleich Unstimmigkeiten sogar der beiderseitigen Professoren

mitunter das kollegiale Zusammenarbeiten triibten 2
. Auch die

oft erwahnten Circuli theologorum dienten wohl zur Erlauterung

und Wiederholung des Vortragstoffes 3
.

Mit einem gewissen ausseren Glanze umkleideten sich solche

wissenschaftlichen Veranstaltungen, wenn Auswartige eingeladen

wurden uud im besonderen die Angehorigen der zahlreichen

Monchskloster in der „offentlichen
a Aula erschienen. Wie nam-

lich den theologischen Disputationen der Augustiner und Franzis-

kaner und den philosophischen der Karmeliter die Philosophie-

und Theologieprofessoren der Jesuiten als Opponenten beiwohnten,

so ubernahmen bei feierlichen Disputationen der Logiker, Phy-

siker und Theologen des Jesuitengymnasiums auswartige Ordens-

und Weltgeistliche in grosser Zahl die Rolle der Widerstreiter 4
,

weshalb auch in den Programmen der Schlussdisputationen keine

bestellten Opponenten genannt werden. Wenn auch das Jesuiten-

monatlicher Disputationen finden sicb in einem Sammclbande der Bibliothck

des Kaiser-Karls-Gyranasiums (Nr. 3464): Theses von Aachcnern moist in

Aachen verteidigt.

*) Vgl. Beilage III, Verordnungen der Studienprafekten 8. Juni 1745.

«) Ephem. 3., 17., 81. Marz 1727,

s
) tJber diese Circuli gibt uns der Prafekt, zugleich Professor der

Theologie, in einem stilistiscb etwas verungliicktcn Satze folgendc Auskunft:

Hodie pro augendo theologorum exercitio ad exemplum Trevirensium circu-

lum habere coepimus theologi, quilibet nempe professor uno quadrante post

suam lectionem raatutinara, idque cum consensu r. p. rectoris et discipulis

applaudentibus, utique nee sine magno ipsorum bono, utpote qui deinceps ex

singulis tractatibus exercebuntur quotidie, cum hactenus alternos dumtaxat

haberent circulos horae dimidiae eosque paucos, quod praeter dies recreationis

omnia etiam profesta vacarent; Ephem. 12. Dezember 1735.

4
) Doch sollten auch die Jesuitenprofessoren zum Opponieren eingeladen

werden konnen; vgl. Beilage III, Verordnungen der Provinziale z. J. 1715.

Ephem. 18. November 1693: Oppugnarunt lectores Capucinorum, Minorum,

Dominicanorum, Carmelitarum, quibus a prandio datus haustus (die Dispu-

tation war wegen Krankheit des Logikprofessors auf den Anfang des neuen

Schuljahres verschoben worden); Ephem. 9. Fcbruar 1699: Disputatio ultima

Metaphysicorum. Adfuerunt monachi frequentes, 4 ex Dorainicanis, 2 lectores

de strictiore Observantia, lector canonicorum Regularium, lector Carmeli-

tarum. Vgl. Ephem. 11. und 13. Februar 1692, 8. Februar 1700, 21. Februar

1701 u. s. w.

Digitized byGoogle



120 Alfons Fritz

kolleg in einer uur selten gestorten Freundschaft 1 mit anderen

Klostern lebte, so schloss doch eine natiirliche Rivalitat es aus,

dass die defendierenden Studenten von den fremden Opponenten

iiber Gebiihr geschont worden waren, und der Redekampf mag
wohl oft recht hitzig geworden sein. Es empfahl sich daher nicht

minder, nach der Disputation etwaige Dissonanzen bei einem

bescheidenen Haustus harmonisch ausklingen zu lassen 2
, als zu

Defendenten nur die besten Schuler zu verwenden. Dazu kam
ein anderes Moment. Das Defendieren gait immer als eine

Ehre, weshalb schon in den Programmen der monatlichen Dis-

putationen die Namen der Defendenten im Druck mehr hervor-

gehoben werden als die der Opponenten, um wie viel mehr das

offentliche, bei dem der Ruf des Gymnasiums von dem Wissen,

dem Scharfsinn und der Schlagfertigkeit der Defendenten abhing.

Es wurde daher vor der Disputation ein Examen abgehalten 3
,

das ftir die Logiker zugleich wohl die Bedeutung einer Ver-

setzungspriifung 4 haben mochte. Von seinem Ausfall sollte die

Teilnahme an der offentlichen Verteidigung und im besouderen

1
) Im September 1697 blieben die fremden Lektoren den Disputationen

fern infoige einer von den Schiilern ausgehenden Klatschcrei, und die Jesuiten

mussten aushelfen. Ephem. 18. September 1697. Ebenso noch am 3. und 4.

Februar 1698.

2
) Ephem. 31. Dezember 1702: Religiosi ex variis ordinibus fuere frequen-

tes, qui et bis haustu vini tractati nemine nostrorum comparente, nisi solo

r. p. rectore, turn adhuc gymnasii praefecto, ob speeialem prohibitioncm a

r. p. provinciali factam, nc praeter p. praefectum et professorem defendentem

ullus alius compareret.

8
) Ephem. 22. September 1687: Ante prandiura examen Logicorum in

propria schola; examinatores praefectus, p. Mathematicus et professor, qui

ex catechetieis examinavit. Post prandium coepta et postridie, scilicet 23.,

toto die continuata disputatio publica Logicorum thesibus impressis scu

sculptis in aquila in folio regali. Ephem. 31. August 1706: Examinati pro

defensione Physici 6; emansere ab examine ex conspiratione non dubia 5;

examinatores Metaphysicorum cum p. praefecto p. Antonius Blescn, p. Petrus

Hertzig, Logices professor, praesente professore Metaphysicae. Im September

1713 und 1716 gab es sogar vier Examinatoren. Ephem. 21. August 1724:

Examen Physicorum pro thesibus impressis in aula defendendis. Examinati

sunt 13; singulis propositum fuit argumentum a tribus examinatoribus;

examen duravit ad 2*/
2

horas.

4
) Vgl. Beilage III, Verordnungen der Provinzialc z. J. 1730.
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seit 1705 der Rang 1 in der Verteidigung abhangen. Der Ver-

teidiger sollten nicht allzu viele, in der Regel nur sechs sein 2
.

Die Thesen, die stets einer vorhergehenden Censur unterlagen 3
,

waren meist gedruckt, manchmal aber auch auf hubsche KupFer-

stiche geschrieben, wenn nicht gar in die Kupferplatte selbst

eingetragen 4
. Es bestand offenbar die Absicht, den Defendenten

als den besten ScMlern ein ehrendes Erinnerungszeichen fur

das ganze Leben zu verabfolgen. Freilich mag es fur manchen

strebsamen, aber weniger befahigten Jiingling hart gewesen

sein, von der offentlichen Verteidigung der Thesen ausgeschlossen

zu werden. Wahrscheinlich war die Rucksicht auf solche Stu-

denten ein Grund dafiir, dass neben den offentlichen Disputa-

tionen der Logiker, Physiker und Theologen noch sogenannte

„zweite a oder „private a Disputationen der Philosophen am Ende

des Schuljahres angesetzt wurden. Ein besonderer Aufwand

und die Anwesenheit Fremder sollte bei ihnen vermieden werden,

und wenn sie in der Aula stattfanden, so geschah es nur, weil

die Klassenzimmer zu beschrankt waren 5
.

An die Schlussdisputation iiber das gesamte Gebiet der

Philosophie schloss sich ein weiterer feierlicher Akt in der Aula,

die Entlassung der Metaphysiker, die, solange das Studium

2 !

/2 Jahre dauerte, im Februar oder M&rz, seit Einfuhrung des

zweijahrigen Studiums (1702) im September 6 vor sich ging. Die

*) Ephem. 15. September 1705: Defensio Metapbysicorum introducto

ordine dcfendentium juxta suffragia examinatorum. Vgl. Beilage III, Ver-

ordnungen der Provinziale z. J. 1714. Diese Vorschrift wurde nicht immer

befolgt. Zum September 1713 und 1714 klagt der Prafekt, dass das Examen

erst nach der Drucklegung der Thesen stattfand, wodurch sein Zweck ver-

fchlt wiirde. Auch die Vorschrift, dass die Defendenten der gesamten

Philosophie stets vorher zu prufen seien, musstc des ofteren in Erinnerung

gcbracht werden. Vgl. Beilage IIT,Verordnungen der Provinziale z. J. 1712, 1724.

*) Vgl. Beilage III, Verordnungen der Provinziale z. J. 1714, 1724.

Tatsachlich wurde diese Zahl oft iiberschritten.

3
) Ebendort z. J. 1723.

4
) Vgl Anhang Nr. 1. Ephem. 22. September 1703: Defensio universalis

philosophiae sine thesibus imaginibus impressis ob prohibitionem factam a r.

p. provinciali.

3
) Vgl. Ephem. September 1724, 1725, 1726, 1729, 1730, 1733, 1734

und Beilage III, Verordnungen der Provinziale z. J. 1724.

•) Zuniichst urn Michaelis, seit 1704 vielfach mehrere Tage fruber trotz

des Einspruchs der Provinziale. Ephem. 20. September 1704: Dimissio
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Anwesenheit auswartiger Herren sowie der Khetoren und Poeten \
die meist auch zu den feierlichen Disputationen zugelassen

wurden, war dabei die Kegel. Musik und andere Kosten der

Feierlichkeit wurden von den Metaphysikern bestritten, nicht

minder das Hochamt, wahrend dessen sie kommunizierten 2
. Seit

1704 fand dieses feierliche Hochamt in der Kegel am Matthaus-

tage (21. September) statt.

Vergegenwartigt man sich, dass im September noch eine

zweimalige Auffuhrung eines Theaterstucks, von der an anderer

Stelle gehandelt werden soil, vor sich ging, dass in den letzten

Dezennien des Ordens auch die niederen Klassen in Nachahmung

der philosophischen Disputationen offentliche Priifungen abhielten,

so ergibt sich eine fast uberreiche Fiille offentlicher Veran-

staltungen gegen Ende des Schuljahres, das am Michaelistage

(29. September) fur die Sehuler, welche noch anwesend waren 3
,

Metaphysicorum fuit anticipata ex indulgentia r. p. rcctoris, cum dies pridic

Michaelis habenda sit. Ebenso 24. September 1707, 20. Sept. 1713, 23. Sept.

1716, 22. Sept. 1717, 20. Sept. 1718, 1719, 22. Sept. 1725, 1733. Ephem.

24. Sept. 1726: Erat haec dies determinata pro habenda dimissionc Meta-

physicorum, sed jussu provincialis per litteras heri significato diffcrri debuit

in diem 29 nam, rationibus quibuscunquc in contrarium non obstantibus.

Qua dilatione intellecta plerique dd. Metaphysicorum, morae ulterioris impa-

tientes, abiverunt neque ipsis testimonium negari potuit. Erant hac die adhuc

collecti 43 Metaphysici.

2
) tJber ihre Teilnahme an der Schlussdisputation der Metaphysiker

vgl. Ephem. 13.— 15. Marz 1690, 21. Februar 1701, 18. September 1705,

15. September 1716. Uber ihre Anwesenheit bei der Entlassung der Meta-

physiker vgl. Ephem. 17. Marz 1690, 3. Marz 1691, 31. Dezember (!) 1702,

27. September 1706.

*) Ephem. 29. September 1703: Metaphysici dederunt pro sacro rausico

2 imperiales, pro musica dimissionis 3; communicarunt festo s. Michaelis de

manu professoris. Vgl. Ephem. 9. Februar 1698, 31. Dezember (!) 1702,

21. September 1704, 1713, 1716, 1717 u. s. w.

8
) Die Fehlenden, oft eine grosse Anzahl, wurden aufgeschrieben und

im Anfang des nachsten Schuljahres bestraft. Vgl. Beilage III, Verordnungeu

der Studienprafekten September 1713, 1714. Im Jahre 1704 erschien bereits

am 22. September kcin einziger Logiker mehr, so dass das Examen ausfallen

musste; Ephem. 22. September 1704. Vgl. auch Ephem. 26. September 1706:

Pauci ex discipulis, etiam humanioribus, praesentes, multis sine venia dilapsis

aut cum venia dumtaxat magistrorum; 25. September 1726: Logici jam a

festo s. Matthaei emanserunt ita, ut professor nee catechismum nee lectiones
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seinen Abschluss fand. In den Jahren 1704 und 1706 war fur

diesen letzten Tag noch angesetzt vormittags um 8 Uhr Hoch-

amt, nachmittags 4 Uhr Predigt, Laudes und Ambrosianischer

Lobgesang. Ahnlich war die Ordnung noch 1713. In der Folge

wurde die Jugend bereits morgens nach dem mit dem Ambro-

sianischen Lobgesang und dem feierlichen Segen verbundenen

Hochamt entlassen 1
.

9. Ferien und Erholungstage

Den Klagen der Studienprafekten iiber die schlimme Un-

punktlichkeit der Schuler am Anfang und Ende des Schuljahres

werden wir die Berechtigung nicht absprechen. Doch moge

eine Erklaruug, wenn auch nicht Entschuldigung des Ubel-

standes hier Platz finden. Die Ferien vom 29. September bis

1. November, welche, fur alle Klassen gleichniassig festgesetzt 2
,

zwei aufeinanderfolgende Schuljahre von einander trennten und

fiir die vom Magistrat vorgenommenen baulichen Eeparaturen

den notigen Spielraum gewahrten, waren die einzigen Ferien

in unserem Sinne, welche das alte Jesuitengymnasium kannte.

Die Sehnsucht nach der Heimat ist bei den auswartigen

Schulern, die nach unseren friiheren Ausfiihrungen 3 einen grossen

Prozentsatz bildeten, ebenso verstandlich, wie die Handlungs-

weise derjenigen Eltern, welche zur Unzeit ihren Sohnen Pferd

und Wagen zur Heimreise sandten. So erklart sich auch der

oft von den Prafekten zurtickgewiesene, aber auch manchmal

aus Nachgiebigkeit erfullte Wunsch der Schuler, wahrend des

Schuljahres nach Hause zu reisen, und die Unbotmassigkeit der-

jenigen, welche es wagten, auch ohne Urlaub ihrem Heimats-

triebe zu folgen 4
. Als gunstige Gelegenheiten zu solchen Reisen

erwieseit sich die grossen Kirchenfeste, an denen mehrere Tage hin-

habere potuerit post defensionem. Uber die Belohnung der armen Studenten,

die bis zum Ende ausharrten, siche oben S. 89.

2

) Vgl. Ephem. 29. September 1716, 1717 u. s. w.

*) Vgl. auch n Die Schulgebrauche der niederrhcinischen Provinz 1704"

bei Paektler III, S. 409. Eine Abstufung der Hauptferien nach den ein-

zelnen Klassen, wie sic die Ratio studiorum d. J. 1599 (Pachtler II, S. 264)

kennt, tritt in Aachen nicht in die Erscheinuug.

3
) S. 84.

4
) Vgl. Beilagc III, Verordnungeu der Studienprafekten 24. Dczember

1712, 3. Januar 1713, 6. April 1713, 6. Miirz 1715, Dezember 1725, 4. Mai 1745.
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durch der Unterricht ausfiel und nur die Verpflicktung zuin Besuche

des Gottesdienstes die Schiiler, ira besonderen die der niederen

Klassen, an die Anstalt band, so Ostern 1
, Pfingsten und Weih-

nachten 2
; dazu kamen gleichfalls die Fastnachtstage 3

. Noch zum
Juli 1745 erwahnt der Prafekt, er habe die Gewohnheit, dass

die Schiiler zur Somraerzeit die Erlaubnis erbaten und erhielten,

an Sonn- und Feiertagen die Ihrigen zu besuchen, abgeschafft.

*) Von Griindonnerstag bis Osterdienstag einschliesslich. Ephem.

6. April 1730 (GriindoDnerstag); Post supplicationem varii per hospitcs et

patronos extorserunt veniam eundi domum a p. praefecto, etsi aliquoties

ncgatam. Pluribus ipsi professorcs veniam dedcrunt. Hinc pauci in festis

praesentes, etsi r. p. provincialis priori anno dixisset, nemini veniam dandain

nisi ob causas speciales. Aliqui etiam sine venia abivere; 12. April 1730

(Mittwoch nach Ostern): Pauci e patria redierunt. Vgl. Ephem. 24. April

1707, 31. MSrz 1717, 20. April 1718, 29. Marz — 4. April 1736. Uber die

Teilnabmc der Schiiler am Gottesdienst des Charfreitags und Charsamstags

vgl. Ephem. 24. Marz 1690: Die Veneris sancto hora nona inceptum officium.

Studiosi initio interfuerunt passioni. Osculati sunt crucem post peractum

officium. Hora quinta Miserere pro omnibus; 25. Mane hora septima in

templo bencdictus est ccreus paschalis, cantatae prophctiae. Circa ultimam

prophetiam studiosi ad templum venerunt. Dcnique post litanias cantatas

sacrum solemne celebratum. A prandio hora quinta litaniae. Im J. 1736

ist die Teilnahme auf die Humaniores beschrankt; Ephem. 30. und 31. Marz

1736. Vgl. Eeilage III, Verordnungen der Studienprafekten 14. April 1724.

2
) Das Schulleben am Tage vor Weihnachten wird am anschaulichsten

geschiidert Ephem. 24. Dezember 1691: Philosophi usque ad octavam

frequentant, reliqui more ordinario ; in fine exhortatio. A prandio non est

lectio. Eriguntur grepia in scholis. Poetae et Rhetores affigunt privatim

carmina. Instituitur confessio.

3
) An den drei Fastnachtstagen fand vierzigstiindiges Gebet statt, an

dcm sich die Schiiler klassenweise beteiligten, am Aschermittwoeh 8 Uhr

Hochamt mit Austeilung des Aschenkreuzchens; vgl. Beiiage III, Verord-

nungen der Studienprafekten 6. Marz 1715. Erst am Nachmittag begaun

wiederum der Unterricht. Vgl. Ephem. 3. Marz 1715: Ordinatum est hoc

anno a p. provinciali in visitatione, ut philosophi plus occupationis haberent

in Bacchanalibus. Nam alias primo die, dominica, habuerant unum sacrum

musicum, reliquis duobus dicbus tantum vulgare sacrum. Itaque philosophi,

data a p. rectore optione, elegerunt potius singulis tribus diebus habere

sacrum musicum quam a prandio horam; Ephem. 8. Februar 1728: Quinqua-

gesima et duobus scquentibus diebus pro more recreatio et preces 40 hora-

rum in templo. Philosophi nuliam horam habuerunt nee laudes, confessio

et communio his diebus iibcrae fuerunt,
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Es gab zwar noch ausserdem Ferien der hoheren Schulen,

aber sie bestanden fur die Philosophen nicht in einem volligen

Ausfall der Vorlesungen, sondern nur in einer Verkurzung des

Unterrichts. Die Philosophen besuchten wahrend dieser Zeit

das Gymnasium statt zwei Stunden am Vor- und Nachmittag 1

nur je eine Stunde. Die Verpflichtung zum Katechismus und

Nachmittag-Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen fiel fur sie

aus. Solche Erholungszeiten waren Ostern von Palmsonntag

bis zum weissen Sonntag 2
, Weihnachten vom Vorabende des

Festes bis zum 1. Januar 3 und die sogenannten Hundstage

(vacantiae caniculares) vom 22. Juli bis 15. August (Maria

Himmelfahrt) 4
. Fiir die Theologen bestand dieselbe Einrichtung,

nur begannen fiir sie diese Zeiten verkiirzten Unterrichtes oft

noch etwas fruher oder fielen die Vorlesungen bisweilen ganz

aus 5
. Die Klassen der Humaniora nahmen an einer derartigen

andauernden Verkurzung der Unterrichtszeit nur alle sieben

Jahre wahrend der sogenannten Heiligtumsfahrt (10—24 Juli)

teil. Wie fur die Philosophen, so beschrankte sich fiir sie dann

der Unterricht auf eine oder hochstens anderthalb Stunde vor-

*) Vgl. „Die Schulgebrauche der niederrheinischen Provinz 1704a bei

Pachtier III, S. 411.

2
) Vgl. Ephem. 16. Marz 1693, 31. Marz 1697, 12. April 1699. Zeit-

weise hatte wohl ein Rektor eine abweichende Auffassung. So erklarte der

Rektor im Jahre 1707 den Ausfall des Katechismus fiir die Philosophen am

Palmsonntag fiir Missbrauch und richtete den Unterricht wieder ein ; Ephem.

17. April 1707. Doch bemerkt der Pr&fekt zum Palmsonntag (9. April) 1713,

die Philosophen seien wegen der Ferien vom Katechismus befreit, und diese

Auffassung hielt sich auch in der Folge. Auch sonst tauchten oft Zweifel

auf. So bemerkt der Prafekt zum 14. April 1713, er wisse nicht, ob die

Philosophen am Charfreitag und Charsamstag morgens die Schule besuchen

miissten; er finde dariiber keine Bestimmung. In den Jahren 1718 und 1724

wurde der voile Unterricht der Philosophen, statt am Montag, erst am

Dienstag nach Weissensonntag wieder aufgenommen.

•) Ephem. Dezember 1686, 24. Dezember 1688, 1707, 1. Januar 1717,

2. Januar 1719, 24. Dezember 1734, ferner Beilage III, Verordnungen der

Studienpr&fekten 24. Dezember 1712.

4
) Vgl. „Schulgebrauche der niederrheinischen Provinz 1704" (Pachtier

III, S. 409) und Ephem. 22. Juli 1687, 16. August 1694, 22. Juli 1708, Au-

gust 1716, 22. Juli und 16. August 1718.

5
) Ephem. 22. Juli 1704, 4. April 1705, 22. Dezember 1706, 21. Marz

1717 und Beilage III, Verordnungen der StudienprSfekten 22. Dezember 1704.
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und nachmittags und fielen auch fiir sie an Sonntagnachmittagen

Predigt und Sodalitat aus 1
. Mit den theologischen Ferien

wurde es w&hrend der Heiligtumsfahrt gehalten wie wahrend

der Hundstagsferien 2
, in welche Philosophen und Theologen

dann noch eintreten durften, wenn die offentliche Ausstellung

der Reliquien ihr Ende erreicht hatte 3
.

Die Humaniores hatten es nicht so gut. Fur sie gab es,

wie gesagt, keine Hundstagsferien. Nur die Gnade des Rektors

erliess ihnen, wie noch heutzutage in den Schulen Brauch ist,

an besonders heissen Tagen einen Teil des Unterrichtes. Aber

es gab auch im Winter — und das lasst wohl auf Mangel an

Heizvorrichtungen schliessen 4 — oftmals Kaltebenefize, die in

einem vorzeitigen Schulschluss oder auch wohl in spaterem

Beginn des Vormittagsunterrichtes bestanden. Letzteres empfahl

sich wegen der an Winterraorgen herrschenden Dunkelheit 5
.

Denn auch im Winter begann der Unterricht im allgemeinen

nicht spater als im Sommer, und es wurde bereits um l

j2 l Uhr
das erste Zeichen mit der Glocke gegeben. Der Unterricht

der Humaniores nahm vormittags 2 !

/ 2 Stunden in Anspruch,

ebensoviel nachmittags und begann an Nachmittagen meist um
2 Uhr, von Anfang November bis zur Fastenzeit (Quadragesima)

dagegen um 1 Uhr 6
. Bei dieser Verteilung des Unterrichts

war wohl eine Unterbrechung durch Spielpausen unnotig, ja der

Prafekt verargte es einmal den Philosophen, dass sie vor dem
Beginn der Vorlesungen sich draussen im Freien aufhielten 7

.

*) Ephem. Juli 1706, 10. Juli 1713, 10. Juli 1720, 1734, 1741.

a
) Vgl. Beilage III, Verordnungen der Studienprafekten 18. Juli 1706.

8
) Ephem. 29. Juli 1720.

4
) Im November 1693 hatte man valvae vor den Fenstern der Klassen-

zimmer angebracht, doch Hess sich im folgenden Dezember wiederholter

Ausfall des Unterrichtes nicht vermeiden.

6
) Ephem. 27. November 1752: Indultum est a r. p. rectore, ut lectiones

scholasticae mane inchoentur media hora serins idque ob frigus et matutinas

tenebras. Vgl. Ephem. 17. Januar 1715, 14. und 22. Dezember 1716, 15.

Januar 1718 (ut parceretur lumini) u. s. w., ferner Beilage III, Verord-

nungen der Studienprafekten 11. Januar 1713.

fl

) Vgl. „Schulgebr&uche der niederrheinischen Provinz 1 704" (Pachtler

III, S. 412). Nach Ephem. 20. Januar 1727 wurde um */*! Uhr das erste

Zeichen gegeben.

T
) Ephem. 6. November 1744: Compressa illico discrete philosophorum

ante horam licentia, quae alias fuerat intolerabilis. Non permissum, ut
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Trotzdem gab es einen Spielplatz (locus lusorius), und Spielen

war wohl zu bestimmten Stunden obligatorisch *.

Doch kehren wir zu den sogenannten Recreationstagen zu-

ruck! Eine regelmassige Erholung (recreatio ordinaria) ist

durchgangig einmal in der Woche angesetzt, Ende des 17.

Jahrhunderts an einem Donnerstag oder Mittwoch, im 18. Jahr-

hundert beinahe ausschliesslich an einem Donnerstag, doch

wurde unter Umstanden auch wohl einmal ein Dienstag gewahlt.

Im . Winter und Fruhjahr blieb diese regelmassige Erholung auf

einen schulfreien Nachmittag beschrankt; im Sommer, meist

von Anfang Juni an, dehnte sie sich auf den ganzen Tag aus 2
,

wenn sie nicht gar geteilt und auf zwei Nachmittage verlegt

wurde 3
. Diese Unregelmassigkeit war keineswegs ohne ver-

niinftigen Grund. Der Rektor sollte und konnte auf die Art

bei der Verteilung der Erholungszeiten die kirchlichen Feste

beriicksichtigen, welche in der Woche gefeiert wurden. Es
war auch mitunter Rucksicht zu nehmen auf eine andere Art

von Erholungen, die allein der Gnade des Rektors entsprangen

oder gleichzeitig zu Ehren einer bestimmten Personlichkeit oder

Gesellschaft angesetzt wurden (recreationes ex gratia oder in

gratiam). Zu jenen lassen sich ausser den schon erwahnten

Benefizen wegen iibergrosser Hitze oder Kalte die anlasslich

der Neujahrs- oder Namenstagsgratulation vom Rektor ver-

liehenen rechnen. In beiden Fallen bedeutete der vorzeitige

Schluss oder der Ausfall des Unterrichtes den Dank fur

eine Gabe (Gedicht), welche die Schiiler, meist die Rhetoren,

dem Rektor uberreicht hatten 4
. Andere Anlasse des Benefizes

starent extra scholain, quod ut privilegiuni sibi debitum praetendebant.

Ahnlich Ephem. 7. Juni 1745.

*) Vgl. Beilage III, Verordnungen dor StudienprSfekten 16. April 1728;

Ephem. 10. M&rz 1694: Coeptus est a Poetis in loco' lusorio labyrinthus.

Dagegen war das Spielen auf dem Mtinsterkirchhofe und dem Klosterplatze

verboten; Beilage III, Verordnungen der Studienprafekten 23. Marz 1736.

8
) Ephem. 9. Juni 1707, 2. Juni 1718, 17. Mai 1731, 31. Mai 1731.

8
) Ephem. 17. Juni 1694, 15. Juli 1717.

4
) Ephem. 15. Januar 1692: A medio nonae vacatum ob strenam r. p.

rectori oblatam; Sknlich 12. Januar 1699, 11. Januar 1701, 2. Januar 1702,

9. Januar 1703. Ephem. 10. Januar 1730: Ex gratia rectoris strenam a

Rhetoribus oblatam compensantis, ebenso 10. Januar 1731, 3. Januar 1732

(petentibus Rhetoribus, qui carmen offercbant r. p. rectori), 3. Januar 1737,

Digitized byGoogle



128 Alfons Fritz

waren die bewiesene Frommigkeit der Studenten am Feste

eines Heiligen 1 oder ihre Teiloahme an den vom Munster aus-

gehenden Prozessionen. Ein andermal wurde die Hundertzahl

der Infimisten durch vorzeitigen Schluss des Unterrichts ge-

feiert 2
. Eine regelmassig wiederkehrende Tagesrecreation im

Mai verzeichnen die Ephemerides nieist unter der Begrundung

„wegen eingenommener Medizin" oder „weil die Lehrer und

andere Medizin genommen hatten a
. Es handelt sich in diesem

Falle urn die Reinigung, die unter Beihilfe des Arztes vorge-

nommen wurde und Anlass zu einem schulfreien Tage gab,

selbst dann nock, wenn kein Lehrer sich ihr unterzog 3
. Zu

den hygienischen Forderungen der damaligen Zeit gehorte be-

kanntlich auch der Aderlass (venae sectio). Auch ihm unter-

zogen sich die Lehrer im Mai 4
, bedient von dem sogenannten

Chirurgus 5
, wahrend die Schiiler einen schulfreien Tag genossen.

Am Donnerstag vor Fastnacht war frei schon nach den „Schul-

gebrauchen der niederrheinischen Provinz 1704" 6
, wie gleich-

falls nach Aschermittwoch einen halben Tag, weil, wie es dort

heisst, wahrend der Fastnachtstage die Professoren und Stu-

denten betend in der Kirche verweilten. Der Prafekt nennt jenen

Donnerstag vor Fastnacht (Fettdonnerstag) „unsere Fastnacht" 7
.

1738. — Ephem. 11. November 1704: Vacatum ob vinculum (Angebinde)

rectori (Theodor Kordinck) heri festo s. Theodori a studiosis oblatum; ahn-

licb 18. (21.) Juli 1692, 24. Juni (10. Juli) 1696.

*) Z. B. Ephem. 4. Dezember 1691.

2
) Ephem. 5. Marz 1697.

8
) Ephem. 17. Mai 1695: Recreatio toto die titulo purgationis, quae

tamen ex absentia medici non fuit; 15. Mai 1714: Toto die recreatio ob

purgationem majalem, licet nullus fecerit.

4
) Ephem. 16. Mai 1724, 17. Mai 1725, 21. Mai 1733.

•) Es war naturhch nur ein Barbier, der fur seine doppelte Tatigkeit

im Jesuitenkolleg jahrlich 12 Aachener Taler erhielt. Vgl. im Archivium

(S. 508, 509) die Ausgaben des Kollegs fur den Chirurgus : Juxta contractum

1709 cum magistro Klonckart solvuntur pro barbitonsura et venae sectioni-

bus per annum 12 imperiales Aquenses praetercaque nihil; incepit iterum 13.

Octobris 1724 (die Zahlungen sind vermerkt bis 1741); fur den Arzt: Doctori

medico dat collegium per modum honorarii 6 imperiales Aix (die Zahlungen

sind vermerkt bis 1736).

•) Pachtler III, S. 409, 410.

T
) Ephem. 23. Februar 1713: Toto die recreatio ob bacchanalia nostra;

4. Marz 1734. Zum 17. Februar 1735 heisst es „ob antecineraliaa . tiber Teilung

dieser Recreation in zwei schulfreie Nachmittage vgl. Ephem. 30. Januar 1731.
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Unter die schulfreien Tage gehorten der 6. Dezember (St.

Nikolaus) 1
, der 1. September (Aegidius) 2

, der 17. September

(Lambertus), die gleich dem 13. Mai (Servatius), dem 28. De-

zember (Fest der unschuldigen Kinder) in den Ephemerides die

Bezeichnung festum bursale fiihren 3
. Die Theologen feierten

regelmassig am Tage des h. Thomas von Aquin 4
. Wie es nicht

immer deutlich erkennbar ist, in wieweit der Rektor bei der

Erteilung der Recreationen von den Bestimmungen des Studien-

katalogs abhangig war oder aus eigenem Antriebe handelte,

ferner, wie weit die Feier der unten genauer besprochenen

kirchlichen Feste den Ausfall oder die Verkiirzung des Unter-

richts erforderte oder die reine Gnade waltete, so kann man

auch bei der Vacanz der Theologen am 7. Marz das Motiv

nicht klar erkennen. Selbst der Prafekt scheint es nicht genau

zu wissen, der zum 8. (!) Marz 1728 schreibt: „Die Theologen

hatten keine Vorlesungen, weil bei den Dominikanern das Fest

des h. Thomas von Aquin gefeiert wiirde 5." Hat der Prafekt

mit seiner Erklarung Recht. so gehorte diese Vacanz zu den-

jenigen Recreationen, durch welche der Rektor nicht nur den

Studenten eine Freude, sondern auch anderen, in diesem Falle

den Dominikanern, eine Ehre bereitete. In diese Rubrik fallt

die Verkiirzung oder die Aussetzung des Unterrichts zu Ehren

*) Ephera. 6. Dezember 1704, 1717, 1718, 1725. Vgl. besonders Ephem.

6. Dezember 1726: Audito hora septima sacro omnes vacarunt ob festum

s. Nicolai, quod est bursale.

2
) Ephem. 1. September 1707: S. Aegidii bursale. Studiosi non comi-

tantur hodiernam processionem, quamvis ita habeatur in catalogo.

8
) Auch andere Tage, wie der Alexiustag (17. Juli), der Katharinentag

(25. November), Caroli translatio (27. Juli) u. s. w., von denen unten die

Rede ist, heissen manchmal festum bursale in der Bedeutung „schulfreier

Tag u
. Uber den Ausfall des Unterrichts am Tage vor Fronleichnam vgl.

oben S. 101.

4
) Ephem. 7. Marz 1704, 1705, 1716.

5
) Zum 7. Marz 1730 wird die Vacanz motiviert durch den Zusatz:

in gratiam provincialis, worauf noch die Bemerkung folgt: Patribus theo-

logis ab eodem (p. provinciali) a prandio datus haustus vini. Vgl. noch

Ephem. 7. Marz 1733: Festum s. Thomae bursale pro solis theologis; Ephem.

7. Marz 1691 : A meridie media hora citius exiverunt omnes, ut possent

interesse orationi latinae in templo rr. dd. Dominicanorum habitae in honorem

s. Thomae Aquinatis.

9
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der Musiker am Cacilientage \ der entlassenen Metaphysiker 2
,

der mit den Pramien am Schulschluss ausgezeichneten Schiiler 3
,

des Pramiators 4
, des neu gewahlten Prafekten der lateinischen

Sodalitat 5
, eines jeden der beiden Biirgermeister anlasslich ihrer

Wahl 6
, schliesslich zu Ehren ihres Amtsantrittes (25. Mai) 7

.

Ausser dieseu regelmassig wiederkehrenden gab es noch mannig-

fache Ehrenvacanzen, wenn wir sie so nennen diirfen, mehr
zufalliger Art, so zu Ehren eines neugewahlten Stiftsdechanten 8

,

eines neuen Cantors der Munsterkirche 9
, eines neuen Vogt-

majors in Aachen 10 oder Burtscheider Meiers n
, der Burtscheider

Abtissin 12
, des Abts von Corneliiminster 13

u. s. w. oder zur

Feier patriotischer Ereignisse, so am 13. Februar 1690 wegen

Kronung Josephs I. zum romischen Konig. Beliebt war diese

Ehrung fiir Adelige, die zum Kolleg in Beziehung traten, so

z. B. den Grafen von Manderscheid 14
. Kam ein geistlicher

oder weltlicher Fiirst nach Aachen 15
, so wurde auch wohl auf

*) Ephem. 22. November 1707: Vacatum toto die in gratiam musicorum,

qui soient a multis jam annis isto die petere recreationem; s. oben S. 92.

2
) Ephem. 6. Marz 1691 : Toto die vacatum ad petitionem dd. Meta-

physicorum; 20. Marz 1690, 2. Marz 1693, 1700, 1. Marz 1701. 9. November

1703 u. s. w.

s
) Ephem. 2. Januar 1691: Toto die vacatum petentibus praemiferis

;

12. November 1699, 12. Dezember 1702 u. s. w.

4
) Ephem. 11. Juli 1692, 16. Dezember 1699, 17. Januar 1702, 23.

Januar 1703, 16. Dezember 1704 u. s. w.

6
) Ephem. 30. Marz 1694, 1700, 27. Marz 1703, 1708 u. s. w.

6
) Ephem. 22. und 26. April 1689, 20. and 24. April 1693, 23. und 27.

April 1694, 23. und 26. April 1695 u. s. w.

7
) Ephem. 25. Mai 1696, 27. Mai 1704 u. s. w.

8
) Ephem. 12. Dezember 1690: Toto die vacatum in gratiam r. d.

Adriaui Caroli de Braeck, B. V. decani recens electi.

°) Ephem. 30. April 1738: Petiit recreationem . . . et obtinuit . . . d.

de Charneux tituio cantoris, in quern recens fuerat electus.

10
) Ephem. 17. Januar 1730.

n
) Ephem. 2. Dezember 1728.

12
) Ephem. 14. Januar 1738 u. s. w.

13
) Ephem. 26. Januar 1728 u. s. w.

14
) Ephem. Marz 1691, 7. Januar 1692, 17. Juni 1692, 26. Januar 1693,

15. Februar 1694. Uber die Recreation zu Ehren adeliger Schuler vgl.

oben S. 88.

16
) Ephem. 10. Juni 1687: Recreatio ex gratia serenissimi principis elec-

toralis, ducis Juliacensis, uti et 17. hujus; 7. Marz 1702: Vacatum in gratiam
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seinen Wunsch eine Recreation von mehreren Tagen gewahrt,

die dann der Rektor fiber einen angemessenen Zeitraum ver-

teilte. Als der Kurfiirst von der Pfalz im Jahre 1697 Kirche

und Kolleg besucht hatte, wurde vom 19. November 1697 an

achtmal wahrend des Winters eine Recreation zu seinen Ehren

angesetzt. Dasselbe geschah im folgenden Jahr 1
. Voraus-

setzung bei diesen Recreationen war stets, dass sie vom Rektor

erbeten wurden. Dass das Kolleg auch eine Ehre fur sich darin

erblickte, von hochmogenden Herren um eine Recreation der

Schuler angegangen zu werden, lasst eine Bemerkung des

Prafekten in den Ephemerides zum 30. Juni 1730 vermuten:

„Heute verliess der General der Kapuziner unter Kanonendonner

die Stadt. Eine Recreation fur die Schfiler hat er nicht er-

beten, obgleich seine Vorganger, wie die Bemerkungen zu

friiheren Jahren beweisen, es taten.
a Soklug die Einrichtung der

Gnadenvacanzen ersonnen war, hat sie sich doch nicht in deni

Masse bewahrt, wie andere Schulgebrauche der Jesuitengymnasien.

Abgesehen davon, dass sich eine Anhaufung der Recreationen

mitunter beim besten Willen nicht vermeiden liess — so gab

es im Januar 1717 ausser den gewohnlichen Recreationen noch

7 ex gratia, meist von der Ausdehnung eines Tages — , wurde

durch die oft plotzliche Verkiindigung einer Recreation, z. B.

am 7. Januar 1727, der Unterricht gestort, und die stete Er-

wartung von Recreationen brachte zu leicht Unruhe unter die

Schuler. Der Kreis der Personen, zu deren Ehre freigegeben

wurde, beschrankte sich nach alter Gewohnheit im ganzen auf

die Herren vom Magistrat und vom Kapitel der Munsterkirche.

An sie wandten sich die Schuler mit ihren Anliegen, und diese

vermochten nicht immer den Bitten der Junglinge zu wider-

celsissimae principis in Tour (Thurn?); 4. April 1702 in gratiara serenissimi

Signensis; 3. Juh 1702 ex gratia gratiosae principissae in Tour; 11. Juli

1702 ex gratia serenissimac principis Darmstadensis ; 16. Juni 1705 ex gratia

serenissimae ducissae Brunsvicensis ; 9. Juni 1713 in gratiam principissae de

Wolffebuttei nuptae comiti de Schwartzenburg, qnae ex improviso post

mensam visitavit collegium; voluit videre juventntem gymnasii, quam et

vidit transeuntem refectorii januam.

') Ephem. 19. November 1697, 17. Dezember 1697, 14. Januar 1698

u. s. w. Vgl. Ephem. 3. Mai 1698: (Elector Palatinus) dedit studiosis

octo dies recreationis pro opportuno tempore ad placitum r. p. rectoris

habendos.

9*
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stehen 1
, brachten wiederholt bei recht unpassenden Gelegen-

heiten, z. B. bei gesellschaftlichem Zusammentreffen mit dem
Rektor, ihr Gesuch vor 2 oder stellten es gar zu oft. Zum 5. April

1696 bemerkt der Prafekt: „Von halb acht Uhr an frei auf

Ersuchen des Burgermeisters Schrick. Das ist schon das sechste

oder siebte Mai, dass zu Ehren dieses Herrn freigegeben wurde.

Ob man ihm oder einem andern fur die Zukunft willfahren soil,

muss man die Oberen fragen." Trotzdem ist am 10. des Monats

frei ex gratia, am 13. und 14. des Monats zu Ehren der neu-

gewahlten Biirgermeister. Gewiss scheute sich der Rektor

mitunter nicht, unangemessene Gesuche einfach zuriickzuweisen

oder die Bittsteller auf eine geeignetere Zeit zu vertrosten.

Aber vielfach war er auch gezwungen, die Empfindlichkeit

hochmogender Herren zu schonen, indem er den Prafekten mit

begrundeten Gegenvorstellungen zu ihnen sandte, personlich

sich entschuldigte 3 oder gar gegen den eigenen Wunsch und

Willen der Bitte willfahrte 4
. Da die haufig an die Schiller

ergehenden Verbote, ohne Erlaubnis des Rektors oder Prafekten

geistliche oder weltliche Honoratioren urn Ausfall des Unterrichts

*) Ephem. 13. Februar 1737: Petierunt studiosi mense Januario et

Februario usque hue saepe recreationem ab externis dominis. Rogati sunt

doraini principaiiores, ut ne eos toties audirent, sed repellerent.

2
) Ephem. 1. August 1696: In prandio tractati 2 consules regentes

cum d. decano et aliquot canonicis B. V., ad quorum petitionem data

recreatio; 4. Dezember 1696: Inopinata recreatio a prandio ad petitionem

d. consulis Schroder, qui erat in eodem convivio apud d. canonicum Maw
cum r. p. rectore et praefecto.

8
) Ephem. 1. Dezember 1712: Studiosi hodie dederunt 2 supplicas ad

consules, ut diem recreationis impctrarent; r. p. rector consulibus per servum

Courtens petentibus denegavit ivitque ad consules se excusatum. Author

supplicarum deprehendi non potuit. Nach Ephem. 11. November 1735 iiber-

reichten die Rhetoren dem Rektor zum Namenstag ein Gedicht. Als dieser

die gewohnte Recreation aufschob, wandten sie sich an den Kanonikus

Massart, der in der Tat das gewiinschte Gesuch an den Rektor richtete.

„Damit dieser Herr den Aufschub der Recreation nicht libel vermerke a
,

wurde der Prftfekt zu ihm gesandt. Vgl. Ephem. 15. November 1735,

15. Februar 1737.

4
) Ephem. 9. Januar 1728: A prandio recreatio, quae per intercessionem

d. consulis Lohneux a studiosis extorta est, postquam r. p. rector earn

iisdem a se petentibus negarat; 22. Februar 1737: A prandio vacatum

proprio motu rectoris . . . ea de causa, ut ne studiosi iterum molesti essent

petendo recreationem per externos.
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zu ersuchen 1
, nicht viel fruchteten, so versteht man Falle

richtig zu wlirdigen, in denen der Schuler, der die Recreation

erbeten hatte, strenge bestraft wurde. Am 15. April 1698

wurde freigegeben auf Wunsch des Burgermeisters Maw, aber

der Logiker, der diese ungelegene Recreation erbeten hatte,

vom Prafekten mit einer Geldstrafe von einem halben Reichs-

taler belegt. Aus gleichem Anlass wurden Angehorige der

niederen Klassen wiederholt mit der Rute bestraft 2
. Bei vielen,

vielleicht den meisten Aufsassigkeiten der Schuler, die uns

bekannt geworden sind, liegt der Grund in der verfehlten recht-

lichen Auffassung besonders der herkommlichen Benefize. Als

am 8 Februar 1729 der Rektor keine Erholung geben wollte

„wegen der neulichen unverschamten Gesuche an auswartige

Herren", blieben fast alle Logiker und von den Physikern mehr

als die Halfte nachmittags einfach aus und mussten zwei Tage

darauf je einen Aachener Gulden Strafe zahlen 3
. Wie der

Prafekt am 22. Januar 1745 dem Dechanten des Miinsterstifts

auseinandersetzte, versuchten die Schuler wochentlich drei

Benefize herauszuschlagen, indem sie bald den einen, bald den

andern Wiirdentrager urn Vermittlung angingen.

Auch bei den Honoratioren, besonders den Burgermeistern,

stellte sich nur zu leicht eine falsche Auffassung derartiger

Recreationen ein. Auch sie betrachteten oft die herkommlichen

Benefize vom Standpunkt des Gewohnheitsrechtes aus 4
, wachten

*) Beilage III, Verordnungen der Studienprafekten 21. Marz 1689.

2
) Ephem. 9. Dezember 1717: Castigatus Rhetor propter petitam a

domino cxterno veniam; 21. April 1728: Studiosus, qui recreationem a consule

extorserat, virgis, clam tamen, castigatus, quod post studio divulgatum est

;

7. November 1744: Acriter reprehensi ct puniti . . . seu Rhetores seu Poetae

ob emendicatas a dd. consulibus aliisve recrcationes. Quin unus ex ditioribus

urbis propterca virgis publico castigatus eoque excmplo compressi caeteri;

6. Februar 1745: Variae a variis dominis pctitae recreationes. Sed partim

negatae cum justis excusationibus, partim dilatae et imminutae; plagis ideo

mulctati etiam nobiliores.

3
) Ephem. 15. Januar 1745: Petita a principe de Salm vacatio, sed

quia princeps rem comraisit arbitrio p. rectoris, dilata est recreatio. A
prandio tamen Logici cum Rhetoribus affixis a gen pif sivc ad canalcm

nobis vicinum schedis ipsi sibi vacationein fecere, nequidquam obsistentibus

praefecto et professoribus. Sed hoc nihil novi in tam libera civitate.

4
) Ephem. 20. Januar 1727: A prandio, post datum medio primae

signum primum ad scholas, petita recreatio ab altero ex electis novis consu-
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eifersiichtig dartiber, dass Amtsgenossen nicht durch eine

grossere Anzahl Recreationen eine grossere Ehre davontriigen,

und suchten sich durch Anzahl und Umfang der Benefize gegen-

seitig zu tiberbieten •. Nicht alle verfuhren allerdings so ge-

waltsam, wie der Burgermeister de Lonneux, dessen brutales

Eingreifen in die Rechte des Rektors hier in einigen Beispielen

gekennzeichnet werden moge: Den Ausfall des Nachmittags-

unterrichtes am 31. Januar 1729 zu Ehren seiner Wahl erzwang

er auf folgende Art. Als der Rektor ihn bitten liess, die Uber-

tragung der Recreation auf eine andere Woche zu gestatten,

brachte der Ratsdiener einen Zettel zurlick mit dem kategorischen

Befehl: „Heute wird der Unterricht ausfallen wegen meiner

neulichen Wahl." Daher schrieb der Prafekt in den Ephemerides

ironisch bei diesem Tage an den Rand: „Recreatio a consule",

d. h. Tom Burgermeister verfugte Recreation. Am 12. Dezember

1730, zwei Tage nach dem Beginn des von Clemens XIT. ver-

liehenen Jubilaums, musste gleichfalls auf Befehl des Biirger-

meisters nachmittags gefeiert werden. „Als der Ratsdiener im

Namen des Burgermeisters das Gesuch vorbrachte, liess der

Rektor durch den Prafekten antworten, er glaube nicht, dass

libus ; a qua petitione alter hie consul non destitit, licet p. praefectus jussu

p. vicercctoris (r. p. rector eniin tuin aberat) propterea eum adiret: Moris id

esse dictitans, ut, quo die alteruter c consulibus neo-electis pcteret vaca-

tionem, ea etiam concederetur ; debito id loco relaturum sese, nisi hoc eodem,

non alio, die vacarent studiosi; vgl. dazu den 7. Februar 1727: A prandio

idem, qui 20ma mensis superioris, consul neo-electus petiit recreationem

cstque etiam a r. p. rectore concessa. Causa cur peteret, haec fuit, quod,

cum nuper peteret, per mediam horam studiosi frequentaverint adeoque non

fuerit integra. Am 5. Mai 1730 vcrlangte der zum Biirgermcister gewa-hlte

Deltour durch den Ratsdiener eine neue Recreation, weil die am 20. April

nicht unter seinem Namen gegangen ware. Am 17. November 1730 musste

nachmittags freigegeben werden, weil die Burgermeister behaupteten, es sci

Sitte, dass sie die aus den Ferien zuriickkehrenden Studentcn mit einer Re-

creation beschenkten. Ephem. 1. April 1745: Consulcs actu regentes

ordinarunt circa hoc tempus 1745 inopinatam totius diei vacationem nuiio

alio titulo adeoque verisimiliter ad ostendendam authoritatem suam et

jurisdictionem in gymnasium.
!

) Nach Ephem. 8. Marz 1735 erbittet ein Burgermeister und erhalt

drei voile Tage zu Ehren seiner Wahl. Am 25., 26., 27. und 28. April 1734

musste frei gegeben werden, „weii die (neugewahlten) Burgermeister es so

wollten". Vgl. Ephem. 17. Januar 1729.
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der Burgermeister ihn geschickt habe. Der Ratsdiener ging

bose weg und kehrte nach Beginn des Unterrichts init einem

Zettel des Biirgermeisters zuruck, auf dem geschrieben stand:

„Zu dieser heiligen Jubilaumszeit wird heute freigegeben",

nebst Datum und Unterschrift. Wiederum bemerkt der Prafekt

in seinem Tagebuch: „Recreatio a consule", weist auf die gleiche

Befehlsformel zu Ende Januar 1729 bin und fiigt hinzu: „Es

ware besser, dem Diener zu glauben, als Veranlassung zu

solchen Zetteln zu geben." Am 13. Januar 1736 erzwang

Biirgermeister de Lonneux wiederum ein vom Rektor fur unange-

messen erachtetes Benefiz, aber dieser half sich, indem er den

Schiilern viele Aufgaben zumessen und sie zu Hause Silentium

halten liess. Am 12. November 1742 fiel wegen des Namens-

tages (Martin) des Burgermeisters de Lonneux der Unterricht aus.

Dass diese Recreation nicht ganz freiwillig seitens der Schul-

leitung gegeben wurde, dass man aber dem gewalttatigen

Biirgermeister gegenuber sich bereits an ein kluges Nachgeben

gewohnt hatte, zeigt die Eintragung des Prafekten zum 8. No-

vember 1744: „Am Feste des hi. Martin als seines Namens-

patrons pflegt Herr de Lonneux, der erste Biirgermeister

(primarius consilium), eine Recreation fur die Studenten zu er-

bitten. Ich schickte in diesem Jahre zwei Rhetoren aus besserer

Familie zu ihm, urn ihm im Namen des Gymnasiums und im

Einverstandnis des Rektors ein gliickliches Fest zu wiinschen

und eine aus diesem Anlass zu gewahrende Recreation anzu-

zeigen. Diese Ehre pflegen andere Biirgermeister nicht unter

jenem Titel zu beanspruchen/

Wie man aus den Klagen der Prafekten wohl schliessen

kann, wiirde die Schulleitung die Abschaffung derartiger Re-

creationen, iiber welche sich die Biirgermeister schliesslich das

Verfiigungsrecht anmassten, gerne gesehen haben, wenn sich

eine so eingerostete Gewohnheit ohne weitcres beseitigen liesse.

So blieben die Ehrenvacanzen bestehen. Noch im Jahre 1771

verschaffte die verwitwete Kurfiirstin von Sachsen den Schiilern

wegen ihrer unerschrockenen Antworten bei der offentlichen

Priifung und der ihr gewidmeten Verse eine Recreation in Ge-

stalt des urn eine Woche friiheren Beginnes der Herbstferien 1
.

J
) Ephem. z. J. 1771: Electrix Saxoniae, postquam a juventute studiosa

ad gymnasii fores verbo ct oblato carmine scholastico excepta exercitationi

mathematicac finali interfuisset, banc gratiam studiosis reddidit, ut festo

Digitized byGoogle



136 Alfons Fritz

10. Religiose Erzieliung und Sodalitateu.

Neben den Unterricht trat, zum mindesten gleichberechtigt,

die religiose Erzieliung der Jugend
;
ja man konnte wohl behaupten,

dass sich ihr als der hoheren Aufgabe der Unterricht ein- und

unterordnete. Das Bild, das wir von der inneren Einrichtung

des Aachener Jesuitengymnasiums zu entwerfen suchen, wiirde

daher ein unvollkommenes sein, wenn wir nicht der Mittel ge-

dachten, welche die Zoglinge der Anstalt zu frommen Menschen

und glaubigen Katholiken maclien sollten. Dass dazu der tag-

liche Besuch der hi. Messe, welche die hoheren und niederen

Klassen schon aus Raummangel meist getrennt, aber sonst ohno

Unterschied zu besuchen pflegten 1
, ferner an Sonn- und Feier-

tagen der Besuch des Nachmittagsgottesdienstes gehorte, ver~

steht sich von selbst. Ausser der deutschen gab es eine lateinische

Predigt, die im Jahre 1686 zunachst fur die Philosophen ein-

gerichtet 2
, spater aber auch den Rhetoren und Poeten zuganglich

gemacht worden zu sein scheint 3
, und zwar wahrscheinlich am

Sonntagmorgen in der Messe 4
. Musste sie wegen Verhinderung

des lateinischen Predigers ausfallen, so fanden in den Klassen-

zimmern Vorlesungen aus einem geistlichen Erbauungsbuch oder

Exhortationen 5 statt, die aber auch, besonders vor kirchlichen

s. Matthaei ferias inchoareut. Annuae a. 1771: Julio inense, dum pro more

tradita per annum ex mathcsi problemata exponuntur, placuit sercuissiinac

electrici viduae e Saxonia, deducentc celsissimo Frisingensi, coram honorare

consessum nostrum et post collegium. Adeo non terruit haec raajestas

expositos discipulos, ut inde animati potius dexteritate responsionum spes

nostras superarint. Oblatus utrique versus utque ab eventu patuit approbatus

veniam juventuti studiosae fecit hebdomadam ad consuetas autumni ferias

adjiciendi.

J
) Zur Anordnung der Platze vgl. Beilage III, Verordnungen der

Studicnpr&fekten 1. Juni 1745 und der Provinziale z. J. 1723.

2
) Vgl. oben S. 59.

8
) Am Sonntag den 15. Dezember 1726 wird auf Geheiss des Provinzials

statt der lateinischen Predigt in der Pbysik, Logik, Ehetorik und Poetik

eine halbe Stunde aus einem liber spiritualis vorgelesen, woran die Professoren

Erklarungen und Ermahnungen kniipfen sollen.

4
) Ephem. 28. Dezember 1704 (Sonntag) : Non fuit concio latina mane;

G. Juni 1745: Omissa qnandoquc diebus dominicis solemnioribus concio aca-

demica, licet non csset sacrum inusicum et contra catalogum.

*) Ephem. 20. November 1729: Omissa concio ob morbum patris acade-

mici, habita eo loco exhortatio in scholis, Ahnlich im Januar 1733.
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Festen, eine selbstandige Bedeutung batten. Monatlich sollten

die Schiiler zu den hi. Sakraraenten gehen. Die erste monat-

liche Beichte (confessio menstrua) wurde mit Vorliebe auf den

Vorabend des Stanislausfestes (13. November) gelegt 1
, die zweite

in den Anfang Dezember u. s. w.; die letzte fiel in die letzten

Tage des Schuljahres 2
. Die Osterkonnnunion der Schiiler war

auf Grundonnerstag gelegt und fand wahrend des ura 8 Uhr

beginnenden Hochamtes statt. In der Reihenfolge der Klassen —
die Theologen zuerst, dann die Physiker, die Halfte der Logiker

u. s. w. — sollten die Studierenden in ruhiger Ordnung, nicht

etwa in wiirdeloser Eile an die Kommunionbank treten 3
. Eine

Ausnahme sollte nicht gemacht werden, auch fiir diejenigen

nicht, welche als Darsteller einer biblischen Figur bei der am
selben Tage ausgehenden Prozession mit der Krauselung des

Haares und dem Putze ihrer Kleider zu schaffen hatten und

daher wohl einmal den Empfang der hi. Sakramente auf andere

Tage verlegten 4
.

Dass die Schule an den in der Jesuitenkirche begangenen

Heiligenfesten sich beteiligte, ist naturlich. Ein Ausfall odei

eine Verkiirzung des Unterrichts war dabei nicht zu vermeiden.

Ausser den bereits oben (S. 129) erwahnten nenne ich hier nur

diejenigen, welche nicht als allgemeine Feiertage gelten und in

den Ephemerides besonders hervortreten:

*) Ephem. 7. November 1744: Prima confessio menstrua Novembris

dilata in festum s. Stanislai ob indulgentias etc.; 5. November 1735: Con-

fessio dilata turn ob variorum adhuc absentiam, turn ob festum s. Stanislai

incidens in dominicam sequentem. Auch ein in den Ephemerides einliegender

Zettcl: Errores aliqui in catalogo scholastici ob praxin hodie contrariam,

nicht datiert, aber wohl aus den Jahrcn 1748—55, cmpfiehlt die Verlegung

der ersten Beichte auf den Vorabend des Stanislausfestes; nur die Grainma-

tiker sollen bis zum 21. November, der Erneuerung ihrer Sodalitat, warten.

2
) Ausser diesen confossiones menstruae generales gab es liberae con-

fessiones, so am 7. Dezember fiir diejenigen, welche am folgenden Mutter-

gottestage in die grossc Sodalitat aufgenommen wurden (Ephem. 7. De-

zember 1727).

s
) Ephem. 25. Marz 1728; 6. April 1730. Vgl. Beilage III, Verordnungen

der Studienprafekten 13. April 1724.

4
) Ephem. 6. April 1730: Communio paschalis; etiara jussi coinmunicare,

qui in processione egerunt varias personas. Hi enim per magnum abusum

procedtntibus annis ob crines crispandos et vestes adornandas communicare

soliti fuerant aliis diebus, quod non tolerandum.
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Das Fest des hi. Stanislaus (13. November). Unterricht

7—8 Uhr 1
, 8 Uhr Hochamt, nachmittags kein Unterricht, Laudes

fiir die Humaniores.

Das Fest des hi. Franziskus Xaverius (3. Dezember) 2
.

Morgens Hochamt (10 Uhr oder 8 Uhr) und Predigt (9 Uhr).

Nachmittags 4 Uhr Vesper fiir alle.

Das Fest Karls des Grossen (28. Januar). Fiir die Philo-

sophen 7 Uhr Messe oder 8 Uhr Hochamt, dann frei. Fiir die

Humaniores 7 Uhr Messe in der Jesuitenkirche, dann Predigt

im Munster; darauf frei ohne Laudes.

Das Fest der japanischen Martyrer (5. Februar). 8 Uhr

Hochamt, nachmittags Laudes; verkurzter Unterricht.

Das Fest des hi. Joseph (19. Marz). 8 Uhr Hochamt,

nachmittags 4 Uhr Predigt und Laudes fiir alle.

Das Fest des hi. Franz Regis (24. Mai) 3
. 8 Uhr Hochamt,

nachmittags Unterricht.

Das Fest des hi. Alexius (17. Juli). Fiir die Humaniores

*) So noch iui Jahre 1691. Spater fiel der Unterricht ganz aus. Der

oben crwahnte Zettel Errores scholastici (am 1750) empfiehlt die Wieder-

einfiihrung einer Stunde Unterricht vormittags, aber auch nachmittags, weil

der Vergleich mit dem Aloysiustage, der den Fortfall des Unterrichts be-

griindet habe, nicht zutreffe. Nach diesem Vorschlage ist im Jahre 1752

verfahren.

2
) Nach Ephem. 3. Dezember 1691 wurde an diesem Tage in der kurz

zuvor errichtcten Franziskus Xaverius-Kapellc (Scheins, Geschichte der

Jesuitenkirche, S. 32) die erste Messe gelesen und die Kommunion ausgeteilt. —
tiber die Teilnahme der Schule an der an zehu aufeinanderfolgenden Freitagen

begangenen decendialis devotio Xaveriana (ob avertenda damna bellorum

aliasque calamitates oder in honorem s. F. X.), die 1691 am 14. Dezember,

in den folgenden Jahren aber meist im Januar oder Februar ibren Anfang

nahm, vgl. Beilage III, Verordnungen der Studienprafekten 27. Januar 1719.

Die Ordnung war vor 1719 cine andere: 7—8 Uhr Unterricht, 8 Uhr Hoch-

amt, 9—9V2 Uhr Predigt, auch fiir die Philosophen ; nachmittags Gcbetstunden

fiir die einzelnen Klassen (Ephem. 14. Dezember 1691). Vgl. Ephem. 12. Fe-

bruar 1734, 20. Januar 1736, ferner 1773: Ordinavit r. p. rector, ut in dc-

votione Xaveriana vespertina ferrentur faces non, ut factum hueusque fuerat,

a tironibus et trivialibus, scd a studiosis, alternantibus hoc in officio scholis.

3
) So schon 1718. Spater wurde das Fest wohl an einem anderen Tage

begangen, im Jahre 1738 am 2. Juni, nach dem Zettel Errores scholastici

(um 1750) am 16. Juni. Im August 1738 wurde die Knnonisation des

Heiligen von den Aachener Jesuiten gefeiert.
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7 Uhr Predigt ira Miinster, sodann Messe in der Jesuitenkirche.

Der Unterricht fallt aus. Fur die Philosophen 7—8 Uhr TInterricht *.

Das Fest der Translation Karls des Grossen (27. Juli).

Wie am Alexiustage.

Das Fest des hi. Ignatius (31. Juli). Morgens 9 Uhr

Predigt, 10 Uhr Hochamt, nachmittags 4 Uhr Vesper und Laudes.

Dazu traten einige andere Feste, die wir wegen ihrer grossen

Bedeutung fur die Schule ausfuhrlicher wurdigen miissen. Zu-

nachst und vor allem das Fest der hi. Katharina (25. November).

Da diese Heilige als Patronin der Philosophen verehrt wurde, ist

ihr Fest wohl nicht vor der Einfuhrung des philosophischen

Studiums seitens der Schule begangen worden. Das bezeugt der

in den Ephemerides enthaltene Bericht tiber die erste Feier am
25. November 1688: „Am Feste der hi. Katharina hielten die

Metaphysiker in diesem Jahre zum ersten Mai eine Festver-

sammlung zu Ehren dieser hi. Jungfrau ab. Eine halbe Stunde

lang sprach Hermann Arnold Steinfunder 2 vor einem in der

grossen Aula errichteten Altar. Musik spielte vorher, begleitete

und schloss die Feier. Es waren zugegen einige Herren aus

dem Laienstande, der Welt- und Ordensgeistlichkeit, die vorher

eingeladen worden waren, ferner ausser den Philosophen die

Rhetoren und Poeten. Es begann die Feierlichkeit l 1^ Uhr;

urn 8 Uhr wurden alle Studenten zum Hochamt gefuhrt. Samt-

liche Kosten ubernahmen die Metaphysiker." Im folgenden Jahre

„deklamierten sechs Metaphysiker im Glanz der Fackeln unter

Vokal- und Instrumentalmusik (bei Trompetenklang und Pauken-

schlag) ein Lobgedicht auf die hi. Katharina. tt Urn 8 Uhr be-

teiligten sich alle am Hochamt, auch die drei Grammatikklassen,

die von 7—8 Uhr Unterricht gehabt hatten. Darauf wurde

freigegeben. In diesen Formen verlief audi in der Folge das

Fest. Nur einige untergeordnete Punkte bewegten vielfach die

Gemiiter. Die Schiller stellten sich auf den Standpunkt, dass,

falls der Katharinentag auf einen Sonntag fiele, am folgenden

Tage die Recreation gegeben werden miisse. Die Rektoren

!

) Die Philosophen nahmen regelinassig Anstoss daran, mit den Huma-

niores von den Lehrern zum Miinster gefuhrt zu werden, weshalb sie eine

Stunde Unterricht hatten. — Spater, so im Jahre 1728, fand am Alexius-

tage die Predigt um 8 Uhr und die Messe vorher statt.

2
) Ein Student, der auch in dem unten, Anhang Nr. 1, besprochenen

Thesenprogramm vorkommt.
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anerkannten zwar nicht seine Berechtigung, verlieheu aber

meist am folgenden Tage „aus Gnade" die Recreation *. Wie
das deutsche Volk von jeher an ein kirchliches Fest gem eine

weltliche Lustbarkeit anhangte, so geschah es auch hier. Im

Kolleg entstand und hielt sich, vom Provinzial ungern gesehen 2
,

die Sitte, dass am Nachmittag des Katharinentages entweder

den Professoren allein oder der ganzen Kommunitat ein kleiner

Haustus verehrt wurde, als dessen Spender in den Epheraerides

der Professor der Metaphysik, spater der Physik bezeichnet

wird. Anderseits pflegten die Horer der Physik abends in der

Jesuitenstrasse ein Standchen zu bringen 3 und sich zu einem

Kommerse zu vereinigen. Das eine wie das andere 4 wurde vom

Provinzial verboten; trotzdem argerte sich noch im Jahre 1744

der Prafekt tiber die Sitte, dass die Physiker am Katharinen-

tage die Kneipe besuchten und bis zum anderen Morgen sitzen

blieben 5
.

Wie die hi. Katharina die Patronin der Philosophen war,

so wurde der hi. Aloysius, dessen Fest bereits am 21. Juni 1697

l
) Ephera. 26. November 1691, 1696, 1725, 1736. Im Jahre 1704 gaben

sich die Physiker selbst die Recreation am 26. November und mussten be-

straft werden.

') Ephem. 25. November 1702: A prandio intermissa tractatio patrum

et magistrorum ob specialem prohibitioncm factam a r. p. provinciali hie

visitante; datus nihilominus est haustus mediocris post dies aliquot a p.

Speckart, pro patre Physicae, p. Antonio Sonborn valetudinario, supplente, ex

suo peculio patribus professoribus et magistris.

8
) Ephem. 25. November 1728: In aula declamata est oratio pancgyrica

a 6 Physicis sine musica. Deducti sunt tamen Physici a musicis ad templum

;

facigeri non adfuerunt, quia sero venere. Sacrum musicum, quod solum solvit

professor Physices; concio Physicorum. De nocte auditi sunt Physici cam

musicis in platea, etsi id interdictum esset juxta ordinationcm patris provin-

cialis* ante aliquot annos factam.

4
) Vgl. Beilage III, Verordnungen der Provinziale 1. Februar 1746 § 3.

5
) Sein Unmut erstreckt sich auch auf die Vernachlassigung einzelner

Gebrauche, die wir dadurch kennen lernen; Ephem. 25. November 1744:

Bursale. Medio septimae primum signum. Quadrante post scptimam declamata

oratio a duobus Physicis. Ornatus theatri nullus ncc in aula candelae ullae,

etsi essent tenebrae, ob sordidam tenacitatem professoris; octava sacrum

musicum, cantatum a solo patre graeco. In altari perpaucae candelae, etsi

alias fuissent tot, quot Physici, qui ecclesiae soliti sunt solvere, quanti

aestimabatur, quod fuerat absumptum. Pridie vesperi tamen. datus tbcologis
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(lurch Hoctaamt und Laudes den Charakter eines Feier- und

Recreationstages mit verkiirztem Unterricht erhielt 1
, der Patron

besonders der Humaniores, wenn dies aus der Beschreibung.

mit der seine Watal zum Patron umgeben ward, auch nicht

hervorgeht. „Auf Wunsch des Provinzials, der neulich eine

Visitation abhielt", heisst es in den Ephemerides zum 21. Juni

1730, „ wurde heute der hi. Aloysius zum Patron der Studierenden

erwahlt. Urn V\2 Uhr hielt der lateinische Kanzelredner in

der Aula eine Lobrede zur Verehrung dieses Heiligen und sprach

darauf nach einer Formel, die alle abgeschrieben hatten, die

Worte vor, durch die der hi. Aloysius zum Patron erwahlt

wurde. Darauf schritten die Theologen und Philosophen aus

der Aula zur Kirche, und es folgten ihnen die niederen Klassen

mit ihren Fahnen. Wahrend des Hochamtes mit Diakon und

Subdiakon standen in einer Reihe die Fahnentrager vor den

Syntaxisten in der Mitte der Kirche und hielten die Fahnen

hoch. Es fand eine allgemeine Kommunion statt, am Nachmittag

Laudes unter zahlreicher Beteiligung der Musiker, die am Tage

vorher im Kolleg bewirtet worden waren. Der Hochaltar war
mit vielen silbernen Kandelabern und einem getreuen Bildwerk

des Heiligen glanzend geschmuckt, gleichfalls der Altar in der

Aula." Mit ahnlicher Feierlichkeit wurde auch in der Folgezeit

die jahrlich erneuerte Wahl des Heiligen zum Patron umgeben,

dazu noch eine feierliche Prozession mit der Statue des Heiligen

im nachsten Umkreis des Gymnasiums (circa fontem oder durch

nostris et philosophis scyphus vini. In festo sub vesperura convenientes una

Physici omnes in popina haeserunt usque ad alterum mane, quo etiam nullus

in schola comparuit, nee propterea exacta mulcta, omnia scilicet, ut professor

ajebat, ex more hie usitato. Sed multa ex his nunc emendata.
l
) Am 3. Juni 1726 wurde seine Kanonisation gefeiert. Die Epheme-

rides verzeichnen zu diesem Tage Hochamt und Ambrosianischen Lobgesang

cum plenariis indulgentiis in gratiarum actionem pro felici absolutione pro-

cessus canonizationis b. Aloysii et obtento finali decreto ejusdem canoniza-

tionis; sacro interfuerunt omnes studiosi. — Der Unterricht, zuerst vor- und

nachmittags verkiirzt, so noch 1729 und 1737, fiel spater ganz aus und wurde

selbst am Tage vorher beschrankt. Vgl. die oft erwfthnten Errores schola-

stici (um 1750): Festo s. Aloysii (21. Juni). Pridie lectiones per sesquihoram,

litaniae, confessio. Ipsa die primum signum mane hora sexta. Postea de-

clamatio orationis. Sequitur electio in patronum instaurata, in fine collecta

de Sancto. Supplicatio. Sacrum musicum. A prandio tantum laudes hora

quinta. An etiam pro philosophis?
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die Annastrasse) eingeschoben. Dass man den Aloysiustag, wie

gesagt, als ein Fest hauptsachlich fiir die Humaniores ansah,

ergibt sich aus folgendem. Wahrend im Jahre 1731 die Theo-

logen zur Feier bloss eingeladen wurden und es fiir die Philo-

sophen zweifelhaft blieb, wie weit sie sich beteiligen sollten,

wurde die feierliche Deklamation morgens 7 1
/* Uhr in der Aula

regelmassig von den Poeten besti itten, und die Infimisten ttber-

nahmen 1732 die Kosten der Feier 1
. Zum Besuch der nach-

mittagigen Andacht wurden 1751 nur die fiinf niederen Klassen

bestimmt 2
. DieVerehrung des Heiligen hat mit der Zeit einen

immer grosseren Umfang angenommen. Der Schmuck in der

Aula und Kirche, sowie bei der Prozession wurde reicher 8
, eine

besondere Andacht an den sechs dem Feste vorangehenden

Sonntagen eingerichtet, in Erbauungsbuchern das Leben des

Heiligen der Jugend als Vorbild empfohlen 4
.

Ein Fest fiir die jungeren Schiiler war auch der Tag der

Erscheinung des hi. Michael (8. Mai), insofern die Grammatiker

oder die Sodalitas Angelica die Statue des Heiligen mit Gesang

in die Kirche trug; spater, so 1727, dehnte sich die Prozession

auf die benachbarten Strassen aus. Nach der Messe oder dem
Hochamte wurde der ganzen Schule freigegeben. Der Umzug
mit der Statue des Erzengels war auch Sitte in der Friihe des

Entlassungstages, an dem die Kirche das Fest des hi. Michael

(29. September) begeht.

1
) Der Pr&fekt fiigt allerdings hinzu: Res videtur mutanda (Ephem.

21. Juni 1732).

8
) Ephem. z. J. 1751: Introdueta est devotio Aloysiana cum aliqua

solennitate. Visum fuit r. p. rectori nihil immutandum in ordine scholastico

hoc tamen anno. Ita ordinante r. p. rectore semper una ex 5 classibus

inferioribus interfuit devotioni vespertinae.

s
) Ephem. 10. (!) Juni 1745.

4
) Vgl. Beilage III, Verordnungen der Studienprafekten 4. Juni 1745

und zwei inhaltlich verwandte, in Aachen gedruckte Biichlein (Aachener

Stadtbibliothek): Saint Louis de Gonzague propose pour mod ele d'une sainte

vie, par des considerations et des prieres pour les 6 dimanches eonsacr^s a

son honneur . . . Nouvelle 6dition. A Aix La Chapelle. Chez Jean G. Muller,

imprimeur de la ville, 1762, und Angelus Juvenis Sanctus Aloysius Gonzaga in

exemplum sanctae yitae propositus per exercitia quaedam pietatis, ad celebran-

dos in ejusdem honorem sex continuos dies dominicos accommodata . . . Aquis-

grani apud W. P. Muller, urbis typographum, 1763. Das letztgenannte gehOrte

nach handschriftlicher Eintragung dem Infimisten „Josephus de Van Berg tf
.
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Einen grosseren Umfang hatte die Prozession zu der in der

Jakobstrasse gelegenen Servatiuskapelle, deren Rektorat dem

Jesuitenkolleg ubertragen war 1
. Am Morgen des Servatiusfestes

(13. Mai) wurde urn 5 Uhr geschellt, urn 5V2 Uhr war Scliul-

messe. Um 6 Uhr setzte sich die Prozession mit dem hoch-

wiirdigsten Gut von der Jesuitenkirche aus zur Servatiuskapelle

in Bewegung. Den Baldachin oder „Himmel a
* trugen 6 Logiker,

die Fackeln 6 Rhetoren 8
. Nachmittags hielten die einzelnen

Klassen Gebetsstunden ab, um 12 Uhr die Infimisten, um 1 Uhr

die Sekundaner u. s. w. Um 5 Uhr begleiteten die Humaniores

das hochwiirdigste Gut zur Jesuitenkirche zuriick. Im Jahre

1727 fiel die Prozession, wenn auch nach wie vor freigegeben

wurde, zum ersten Male aus und sollte auch fur die Folge

wegfallen.

Der Prozessionen, an denen sich in der Regel nur die Huma-

niores beteiligten, liessen sich noch eine ganze Reihe anfiihren. Ich

nenne nur die Markusprozession (25. April) zur Adalbertskirche,

die drei Bittprozessionen vor Christi Himmelfahrt und andere vom

Miinster ausgehende Prozessionen, z. B. zum Jubilaum der Munster-

kirche am 6. Januar 1704, zum Besuche der Kirchen wahrend

der Jubilaumszeit des Jahres 1730 4 oder die mannigfaltigen von

*) Haagen, Geschichte Achens II, S. 363.

*) Ephem. 13. Mai 1713: Coelum seu umbellam super Venerabile, quam

accipimus auss dem Grass, tulerunt 6 Logici honestiores.

8
) Wie eifcrsiichtig dieses Vorrecht der Klasse bewabrt wurde, erkennt

man daraus, dass, als im Jahre 1713 wegen Abwesenheit des Pr&fekten

(praefectus illo die sumpserat medicinam) irrtumlich den Poeten das Tragen

der Fackeln iiberlassen war, sich zwischen den beiden Klassen ein folgen-

schwerer Strcit erhob. Ephem. 17. Mai 1713: Gravis pugna in coemeterio

summi templi Rhetores inter et Poetas cum maximo scandalo civitatis totius

ob ea, quae in festo s. Servatii contigerunt. Dicuntur Poetae duobus aut

tribus diebus irritasse Rhetores et baculos secum tulisse. Rhetores igitur,

eo quod media hora exissent citius ob morbum patris Rhetoricae, collecti

primo ad fontem, deinde in coemeterio summi templi exspectarunt Poetas

baculis et fustibus praegrandibus. Nee defuerunt suis partibus Poetae.

Certo homicidia quacdam aut gravia infortunia contigissent, nisi p. praefec-

tus et alii quidam ex nostris intervenissent et baculis egregie percussissent,

quoscunque invenissent, itaque turbassent. Venerunt quidem milites a civi-

tate missi, sed serius.

4
) Wegen Verkiindigung des Jubilaums herrschten Streitigkeiten zwischen

dem Mtinsterkapitel und dem Lutticher Bischof, in die auch die Jesuitcn
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den verschiedenen Klostern der Stadt veranstalteten. Bei keinem

aller dieser kirchlichen Umzuge trat das Gymnasium so in den

Vordergrund, wiebei der grossen Grundonner.stagsprozession

(in honorem Christi patientis), die durch die Entfaltung beson-

deren Gepranges auch kulturhistorisch interessiert. Nicht immer,

aber haufig wird sie als supplicatio scenica bezeichnet, d. h.

Schiiler des Gymnasiums stellten in ihr biblische Personen

dar. Im anderen Falle heisst sie supplicatio sine adolescentibus

personatis, sine scenicis personis oder processio funebris non

scenica 1
. Ein gute Vorstellung von dieser unseren Zeiten fremd

gewordenen Einrichtung gewinnen wir aus den Ephemerides,

13. April 1713: „Ein wenig vor zwei Uhr setzte sich die feier-

liche Prozession in Bewegung, die in hoherem Masse scenisch

ausgestattet war als sonst, weil kein protestantisches Militar

in der Stadt lag und gutes Wetter war An die Spitze sind

von Pater Stamberg die Musiker (Sanger) gestellt, die das

Gymnasium besuchen. Der Magister der Infima ordnete die

weissen Engelchen und die schwarzen (Teufelchen?) teils aus

der Infima, teils aus der Trivialschule der Lehrer Holzappel,

Dautzenberg und Greys. Schriftlich eingeladen waren von den

Studenten die Herren Sodalen sowohl geistlichen, als weltlicben

Standes, und die meisten waren gekommen, der Pastor von St.

Foillan und von St. Peter, der Vicepastor an St. Adalbert, der

Schoffe de Witte u. s. w. * Der Magister der Infima besichtigte

die Leidenswerkzeuge und verteilte sie in guter Ordnung. An-

gestellt waren vier kostiimierte Studenten (larvata veste), die

hineingezogen wurden. Ephera. 24. Dezcmber 1730: Hodie finitum est jubi-

laeum, cujus promulgationem nomine capituli factam improbavit episcopus

Leodiensis citavitque concionatoreni nostrum et Capucinum, qui nomine capi-

tuli promulgaverant jubilaeum esse ratum. Similis promulgatio postea re-

petita est, authoritate d. Nuncii firmata.

*) Die Franziskaner veranstalteten am Charfreitag einen ahnlichen Um-

zug; Ephem. 27. Marz 1698: Hora prima pomeridiana supplicatio scenica

cum magno apparatu, qui aliquot annis ob praesidium militarc Brandenburgi-

cum omissus fuerat . . . Fuit aura valde serena et optatissima. Postridie

autem in supplicatione fratrum Minorum, item scenica, aura valde misera

mixta nive, grandine, pluvia et vento ad commiserationem spectantium et

turbationem ordinis.

*) Ephem. 29. Marz 1725: Comitati sunt 8 scabini aliique domini com-

plures; 18. April 1726: Comitati sunt domini quam plurimi et quidem pri-

mores urbis, duo consules regentes, scabini octo vel novem, syndici urbis
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von einem Ort zum anderen liefen und die Prozession schon in

Ordnung hielten. Die Kleider batten sie von den Rekollekten-

patres geliehen. Folgende Ordnung wurde innegehalten : 1. Das

Kreuz des hi. Michael; zwei Studenten trugen es. Es folgten

die Abc-Schutzen (adolescentuli tirones), gefiihrt von Frater

Johannes Sporr. 2. Die Fahne der Infimisten, gehalten vom In-

fimisten Meven, der zu Pferde sass 1
. Dahinter Adam und hinter

diesem der Engel mit Wage und Schwert, dargestellt von zwei

Infimisten. Die Klasse der Infima. 3. Die Fahne der Sekunda,

gehalten vom Sekundaner Wespien zu Pferde. Dahinter die

Figur Abrahams, der Isaak opfern will, aber vom Engel zuriick-

gehalten wird. Die Klasse der Sekunda. 4. Die Fahne der

Syntaxisten, gehalten vom Syntaxisten Colyn zu Pferde. Dahinter

Joseph, verkauft von seinen zehn Brudern. Die Klasse der

Syntaxis. 5. Die Fahne der Poeten, gehalten vom Poeten

Lamberti zu Pferde. Christus 2 als Gefangener, Ofliziere, Soldaten

mit Stricken, Knutteln u. s. w. Das Kleid Christi war von den

Rekollekten geliehen. Die Klasse der Poeten. 6. Die Fahne

der Rhetoren, gehalten von einem Rhetor zu Pferde; hinter

diesem Annas, Kaiphas, Herodes u. s. w. auf Pferden. Es folgte

der kreuztragende Christus mit dem voranschreitenden Haupt-

mann und Soldaten. Simon aus Cyrene. Die Klasse der Rhetorik.

Hinter den Humaniores schritten sonst, wie man aus diesem Tage-

buch zum Jahre 1707 ersehen kann, die Sodalitaten der jungen

Handwerker und der Burger unter Vorantragung ihrer Kreuze,

aber in diesem Jahre folgten die Logiker, denen das Kreuz der

lateinischen Sodalitat vorangetragen wurde. 7. Engel mit den

Geratschaften und Werkzeugen der Passion. Die Physikklasse.

8. Christus im Grabe, von sechs Physikern, nicht armen Studenten,

getragen. Auf unserer Tragbahre 3 war ein schwarzes Tuch aus-

etc. 25. Marz 1728: A prandio circa primam processio educta, aura maxime

favente, urbe tota in plateis effusa. Praeter duos consules regentes pauci

domini comitati sunt.

1

) Ephem. 25. Marz 1728: Equites ut incederent studiosi, etsi saepius

instarent, efficaciter prohibiti.

2
) Ephem. 8. April 1700: Post supplicationem retinentur melius in

gymnasio ii, qui habuerunt personam, usque dum tota supplicatio redierit;

qui vero habuerunt personam Christi, palliis tecti, decentius redibunt domam.
8
) Ephem. 29. Marz 1725: Singularem plausum a tota urbe tulit bonus

ordo processionis, elegans personarum vestitus ac praecipue novum castrum

10
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gebreitet, das wir von einera Logiker erhielten. Tiber dem
schwarzen Tuch lag weisser Flor, den uns die Ursulinen gaben.

Darauf lag Christns als Leiche. Uber ihn war ein schwarzer

Flor gebreitet, ein Geschenk der Studenten. Seitw&rts trugen

sechs Logiker aus vornehmen Familien Fackeln : von Honsbruch,

zwei Grafen von Schellard, Lammers u. s. w. Sie verbrannten

viel Wachs an den Fackeln, die wir geliehen hatten, und es

ware fur die Zukunft besser, die Fackeln nicht anzuziinden.

Hinter der Bahre kamen die Musiker, hinter diesen die Herren

der lateinischen Sodalitat, darauf die Studenten der Theologie.

9. Das Sodalitatskreuz der jungen Handwerker, dann diese selbst.

10. Die Biirgersodalitat mit ihrem Kreuz. 11. Frauen ,
. Der

Weg wurde innegehalten, der zum Jahre 1707 beschrieben ist 2
.

a

Im Jahre 1745 nahm die Prozession, „fiir die man der Sitte

gemass grosse Kosten aufgewendet hatte a
, durch schlechtes

doloris sive sepulchrum Christi valde sumptuosum et magnifieum. Constitit

illud 30 imperiales, Physici liberaliter contribuerunt impcriales 13. Vgl.

dariiber auch Annuae und du C h as teau s Historia zum Jahre 1725. Ephem.

25. Marz 1728: Baldachinum, nigro panno vestitum et corona in apiee orna-

tum, supra sepulchrum a sex theologis in habitu clericali portatum, placuit

spectatoribus.

*) Ephem. 21. April 1707: Devotus feminineus sexus, cujus dispositio

ad praesidem Matronarum spectat.

2
) Ephem. 21. April 1707: Itur ex templo nostro ad aedem B. M. V.,

inde durch die Krahni per forum ad templum pp. Franciscanorum, ex quo

per mediam portam Colohiensem ad sinistram deflectitur ad plateam Sand-

kauhl, transitur templum dd. canonicorum regularium s. Augustini, ex quo

proceditur usque ad portam Coloniensem et ad dexteram ascenditur vallum

urbis usque ad templum s. Adalberti, quo transito iterum prope portam

vallum conscenditur pergiturque ad portam Porcetanam vulgo Marschierstrass

et per hanc plateam itur usque ad portam mediam hujus plateae, exinde ad

sinistrum flexa via ascenditur per fossas usque ad plateam die Rose dictam,

per quam itur, donee per angustam plateam procedatur ad plateam ac tem-

plum s. Jacobi, quo transito per hanc plateam descenditur recta ad pp.

Dominicanos transitoque eorum templo pergitur ad forum, inde ad plateam

Buschel versus balneum imperiale et per plateam asininam versus Ursuiinas,

denique hinc ad templum Societatis reditur, ubi „Miserere" canitur cum pro-

phetiis. DieserWeg nahm im Jahre 1734 die Zeit von 1—5 Ohr in Anspruch.

Dahcr kiirzte man ihn seit dem folgenden Jahr ab; Ephem. 7. April 1735:

Abbreviata via relinquendo valla urbis et s. Adalb(ertumP) eundo per pla-

team s. Petri.
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Wetter ein jahes Ende; man beschloss daher, „weil urn jene

Jahreszeit das Wetter stets als sehr unsicher sich erwies und

viele Eltern nur ungern so viele Ausgaben fur derartige Ver-

anstaltungen machten a
, fur die Folge alien scenischen Prunk

wegzulassen.

Diese Griindonnerstagsprozession war, wenn audi das

Gymnasium die Hauptrolle dabei spielte. im Grunde eine Ver-

anstaltung der Sodalit£ten, deren Entstehung und Zweck oben

'

auseinandergesetzt wurde. Wie das Sodalitatswesen iiber-

haupt, so gewannen auch die beiden Studentenkongregationen

immer mehr an Umfang und Bedeutung, so dass wohl schliess-

lich jeder Schiiler des Gymnasiums zugleich Mitglied einer

Sodalitat war. Das erkennt man sclion aus der Stellungnahrae

der Schule zu den traurigen Fallen, wenn der Tod ein junges

Leben vorschnell dahinraffte. Im 17. Jahrhundert gait noch die

Kegel, dass ein Student von seiner und der nachstfolgenden

Klasse zu Grabe geleitet wurde, so am 21. August 1690 zwei

Inflmisten von der Infima und Sekunda, so noch am 24. Mai 1704

ein Theologe von den Theologen und Philosophen 2
. An die

Stelle der Klasse trat spater die Sodalitat. Am 17. Januar 1728

wurde ein Infimist von der Sodalitas Angelica, am 11. Februar

1730 ein Poet von der grossen oder lateinischen Sodalitat zu

Grabe geleitet. Das Gleiche ergibt sich aus einer Eintragung

zura 1. August 1729: „Nachmittags 3 Uhr begleiteten die Poeten,

Rhetoren, Philosophen und Theologen die Leiche des Physikers

Joseph Graff. Es schritten voraus mit dem Kreuze der Sodalitat

die Poeten und Rhetoren, es folgten die Augustiner (Augustiniani)

und Karmeliter 3
, dann die Leiche, hinter ihr die Logiker, Physi-

') S. 47 ff.

2
) Vgl. Beilage III, Verordnungcn der Studienprafekten 16. Februar 1698.

8
) Es gait als gute Sitte, dass vermogende Eltern zum Begrabnis ihres

Kindes Ordensleute heranzogen ; Ephem. 6. Marz 1745: Mortuum Logieum,

cum parens absque ullo religiosorum ordinum comitatu per solos studiosos

ad sepulturam deportari cuperet, obstitit praefectus et decori gratia patrein

satis potentein coegit, ut ad funebrem pompam saltern aliquot ordines adhi-

beret. Eine schbne Schilderung des Begrabnisses eines armcn Studenten

erhalten wir Ephem. 13. Dezember 1727: Sepultura tbeologi pauperis. Sepe-

livimus d. Quedrix Dalensem tbeologum in templo s. Jacobi; r. d. pastor

Esser et r. d. Maw omnia gratis fecere. Faces duae e cera virginea ex

parochia gratis submissae, quae ad tumbam deferrentur. Fratres Alexiani

10*
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ker und Theologen. Audi am Seelenamte nahmen die Sodalen

teil. Nur in den zwei Fallen, in denen gelegentlich der nicht

seltenen Strassenkampfe Schuler getotet wurden, ist die Stellung-

nahme der Sodalitat eine unklare. In dem einen Falle wurde

zwar in der Sodalitat das officium defunctorum recitiert, aber die

Studenten fehlten beim Begrabnis, „weil sie nicht eingeladen

worden waren a
, in dem anderen Falle geleiteten sie die Leiche 1

.

Die Griindung der Studentensodalita ten reicht nach

den Briefen der Sodalitas Angelica an den Jesuitengeneral

und die romische Kongregation vom 19. Januar 1636 2 hinauf

bis in die ersten Anfange der unterrichtlichen Tatigkeit der

Jesuiten in Aachen, und wenn du Chasteau in seiner Historia

die Griindung ins Jahr 1603 verlegt, so ist dies vielleicht nur

annahernd richtig. Die Annuae, denen du Chasteau vielfach

seine Angaben entnimmt, bringen fur das Jahr 1603 die Nach-

richt: „Ein Teil der Schiiler besucht mit grossem Nutzen die

Sodalitat der h. Gottesgebarerin (sodalitas s. Deiparae), ein

anderer die der h. Engel (sodalitas Angelica)", ohne dass in

den Annuae der zwei vorhergehenden Jahre der Griindung ge-

dacht ist. Die Weiterentwicklung ist gleichfalls in Dunkel

gehullt, und schon du Chasteau war bei der Abfassung seiner

Historia (1729), als er dieses Dunkel zu erhellen suchte, auf

Vermutungen angewiesen, die nicht immer stichhaltig erscheinen

und schon dem Korrektor der Berliner Handschrift Aulass zu

Anderungen gaben. Trotzdem mussen wir dem fleissigen Rektor

dankbar sein, dass er das verhaltnism&ssig geringe Quellen-

praeter huustum vini adusti nihil acceperc. Ceterum a theologis 50 circiter

niarcae collatae sunt, quae in sacrificia pro defuncto offerenda fere inipensae

sunt. Funus comitati sodales ex gymnasio, omnes praeeunte uno vexiUo.

*) Ephem. 29. Dezember 1705: Vesperi laesus a milite periculose Ger-

ardus Snaphan Eschweileranus Logicus, ex quo vulnere postridie 80. Decem-

bris . . . sacramentis munitus obiit, et 31. mane clam exiguo funeris apparatu,

nullo studiosorum non invitatorum comitatu, sepulcro illatus est ad s. Foi-

lanum, documento, ut studiosi militum consortia fugiant; 10. Januar 1706:

Renovatio votorum, recitatum officium defunctorum pro Oerardo Schnaphan

Logico occiso. Ephem. 23. April 1733: „Coeperunt pugnae studiosorum et

adolescentum opificum auf dem Driesch. A militibus urbis explosum in

studiosos et lethaliter vulneratus Logicus Htiffgens; 26. April (Sonntag):

Philosophi, Khetores, Poetae sepelierunt Logicum occisum medio secundae

pomeridianae.

*) Beilage VI.
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material, welches er noch vorfand, so Briefe und besonders die

Fasti sodalitatis majoris seu beatae Virginis annuntiatae 1

,
ganz

oder dem wesentlichen Teile nach in seine Historia aufgenommen

hat. An dieses werden wir uns in erster Linie zu halten haben.

Am einfachsten liegen die Verhaltnisse bei der Sodalitat

der Engel. Mit der Begriindung, dass sie wegen der Ungunst

der Zeit zunachst nur eine kleine Anzahl Genossen vereinigt

habe, wandte sie sich erst ira J. 1636, als sie 130 Kopfe zalite,

an den Jesuitengeneral Mutius Vitelleschi und die primaria con-

gregatio Romana mit der Bitte, an letztere angegliedert zu

werden, und dieser Bitte wurde auch entsprochen, aber mit

der Aufgabe, dass sie ihrem bisherigen Titel „sancti Michaelis

et aliorum sanctorum angelorum" noch den Titel „beatae Virginis

annuntiatae" hinzugeselle; doch blieb auch spater noch die Be-

zeichnung „Sodalitas Angelica" die gebrauchliche.

Weshalb es sich empfahl, neben dieser anfangs schwach

besuchten Sodalitat der Engel schon im J. 1603 eine Sodalitat

der h. Jungfrau zu unterhalten, ist nicht klar. In der letzteren

waren auch ursprunglich Geistliche und andere studierte Leute

vertreten, und erst als durch die Eroffnung der oberen Klassen

die Zahl der Studenten anwuchs, zweigte der Eektor die

Schuler ab und vereinigte sie in der kleinen Sodalitat der h.

Jungfrau (sodalitas minor). Das erfahren wir aus dem Briefe

dieser kleinen Sodalitat an den Jesuitengeneral vom 25. Januar

1631, in dem sie die Bitte um Angliederung an die romische

Kongregation vortragt. Ihrem zweiten gleichzeitigen Briefe

an die romische Kongregation entnehmen wir, dass sie, Schuler

aller Klassen umfassend, schon seit einigen Jahren in Bliite

stand, im J. 1631 aber ganz besonders durch Anzahl der Mit-

') Vgl. Beilagc VI. Die Fasti sind wohl identisch mit der von

Sommervogel (I, S. 105) nach einer anderen Quelle verinerktcn Synopsis

historica primi saeculi sodalitatis majoris beatae Mariae virginis annun-

ciatae Aquisgrani a dd. ecclesiasticis ac dd. saecularibus anno Christi 1607

primum coeptae, eodem anno eonfirmatae ac Romanae majori aggregatae;

hoc anno MDCCVII saeculari. Cum aliis quibusdam gymnasii et urbis

Aquisgranensis gcstis eaedem conjunctis. Ms. 12°, 97 S. („La derniere date

est 1729 a
.) Da das Manuscript sich in der Bibliothek der Bollandistcn in

Briissel befinden soil, wandte ich mich zwcimal durch Vermittlung der

Aachencr Stadtbibliothek mit einer Anfrage dorthin, erhielt aber beide Male

die Antwort, dass das Manuscript noch nicht aufgefunden worden sei.
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glieder sich hervortat. Bei ihren beiden Briefen nach Rom
fallt die starke Vertretung des Adels in den Unterschriften

und die Betonung des Umstandes auf, dass „adelige, vornehme

und erlauchte Junglinge" ihr angehorten und den Namen liehen.

Sollte hierin die Losung des Ratsels liegen, dass die wenigen

Schiiler des Jahres 1603 sich auf zwei Sodalitaten verteilten,

und durfen wir vermuten, dass die Sodalitat der h. Jungfrau

hauptsachlich die vornehmen und adeligen Schiiler in sich ver-

einigte? Dem sei nun, wie ihm wolle. Jedenfalls hat die

kleine Sodalitat, als sie der romischen Kongregation angegliedert

worden war (1631) und zwar sub titulo Virginis visitantis,

keinen Unterschied des Standes, wohl aber einen des Alters

oder vielmehr der Schulklassen geraacht. Wahrend die Sodalitas

Angelica in der Folge fur die Grammatiker bestimmt war,

wurde die Sodalitas minor Virginis visitantis von den Poeten und

Rhetoren besucht. Das ergibt sich aus der oben 1 angefuhrten

Reihe der Sodalitaten des Jahres 1657, das ergibt sich audi

aus der Beschreibung einer scenischen Prunkprozession zu Ehren

des h. Franziskus Borgia 2 im Jahre 1671, in der es heisst:

„Hinter den Katechismusschulern, vorn ira Zug, erschien der

h. Michael, dem die Fahne des Schutzengels vorangetragen

wurde, zwischen verschiedenen Clemen mit dem Gefolge seiner

Eugelsbruderschaft. Darauf folgte unmittelbar die Sodalitas

beatae Virginis minor, d. h. die der Rhetoren und Poeten,

welche Borgia am Hofe Karls V. darstellte." So berichtet denn

auch du Chasteau in seiner Historia z. J. 1632: „Nachdem die

Kongregation der Rhetoren und Poeten unter dem Schutze der

Virgo visitans im vorhergehenden Jahre bestatigt worden war,

wurde als erster Magistrat der folgende erwahlt: Als Prafekt

Wilhelm von Zevel aus Linnich, als Assistenten Jakob Simonis

und Gerlach ab Angelis aus der Rhetorikklasse, als Sekretar

der Rhetor Theodor Speckhewer aus Aachen."

*) S. 50, Anmerkung 4.

2
) Du Chasteau, Historia z. J. 1671: Divi Francisci Borgiae inter

sanctos relati solemnitatem splendidiorein reddidit insignis templi ornatus,

cujus parietes tapetibus non indecore vestiti vitam Sancti per simbola

loquebantur ejusque virtutes religiosorura e diversis ordinibus inultiformi

panegyri toti urbi redditac sunt notiores ; varia item et pretiosa in honorem

ejusdem Sancti instituta est processio, in qua partim elegantibus picturis,

partim imaginibus vivis neoeanonizati vita populo ad imitationem spectanda

proponebatur.
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Mit der Eroffnung der philosophischen Studien trat eine

weitere Sodalitat in den Bereich der Schule, die Sodalitas major

Virginis annuntiatae. Uber ihre Griindung berichten die Annuae

des Jahres 1607: „Es wurde die neue Sodalitas b. Virginis

annuntiatae eingerichtet, in die einzutreten man die Wiirden-

trager der Geistlichkeit und der stadtischen Verwaltung ver-

anlasste, und sie wurde noch zu Ende dieses Jahres der

romischen Kongregation angeschlossen." Den mit Rom ge-

fuhrten Briefwechsel fand du Chasteau, wie er zum Jahre

1631 schreibt, zwar nicht mehr vor, aber er war doch in

der Lage, dem oben erwahnten Sodalitatsbuche genaue Nach-

richten iiber die Griindung dieser wichtigen Sodalitat zu ent-

nehmen. Darnach waren bereits am 1. Januar 1607 Herren

vom Kapitel der Miinsterkirche, Pfarrer, Vikare, Schoffen und

andere Laien, auch solche, die schon in Rom, Wien, Olmiitz,

Coin, Lowen oder anderswo in die Sodalitat aufgenommen

worden waren, zusammengetreten. Fur das Fest Maria Ver-

kundigung (25. Marz) 1607 wurde die erste Wahl des Prafekten

und des ilbrigen Vorstandes der Sodalitat angesetzt; im Klassen-

zimmer der Infima, in dem die Herren sich zu versammeln

pflegten, wahlten sie nach einer Exhortation zum Prafekten

den Licentiaten der Theologie Goswin Schrick, Kanonikus und

Erzpriester der Miinsterkirche, zu Assistenten den Kanonikus

derselben Kirche Daniel Weimbs und Hermann Fucht, Vikar

der Miinsterkirche und Pastor an St. Jakob, zum Sekretar Gauco

Gauckema (Gaucoma), ebeufalls Kanonikus der Miinsterkirche.

Diesen Herren gab die Sodalitat die Vollmacht, die ersten

Consultoren bei einer privaten Zusammenkunft zu ernennen und

andere zur Forderung der Sodalitat dienliche Anordnungen zu

treffen. Sie versammelten sich daher im Hause des Erzpriesters

am Donnerstag der folgenden Woche, am 8. April x
, und wahl-

ten aus den drei verschiedenen Standen (gradus) der Sodalen

folgende sechs Consultoren : Aus den Kanonikern Heinrich Pastoir

und Peter Darmont, aus den Laien den Schoffen Abraham von

Streithagen und Andreas vom Hoeff, Kellermeister des Kapitels,

aus den Vikaren und Pastoren Adam Cremer, Vikar der Miinster-

kirche, und Jakob Paludanus, Vikar der Foillans- und der Miinster-

kirche. Als noch wahrend des Jahres 1607 die Mitgliederzahl

so anwuchs, dass die Sodalitat nach dem Urteil des Provinzials

J
) Dies kann nicht richtig sein. Es miisste der 5. April gewesen sein.
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Theodor Busaeus der romischen Kongregation angeschlossen

werden konnte, sandte man an den Ordensgeneral Claudius

Aquaviva und an die romische Kongregation Briefe, die vom
Prafekten, den Assistenten und dem Sekretar unterschrieben

waren. Dem Gesuche entsprach der Jesuitengeneral bereitwillig

in seiner Antwort vom 29. Oktober. Aber der Brief kam spat

in Aachen an, noch spater das Diplom, namlich gegen Ende

Januar 1608, als man bereits uber die Wahl eines neuen

Prafekten verhandelte. Darum beschloss die Sodalitat, im An-

fange ihrer Entwickelung keine rasche Anderung eintreten zu

lassen, bis der Prafekt mit den ubrigen Beamten im Besitze

des romischen Diploms der wohlbegrundeten Sodalitat die beste

Gestalt gegeben habe. Das Diplom wurde am Feste Maria

Reinigung (2. Februar) in der Michaelskapelle, die damals noch

nicht geweiht war, nach einer Exhortation vom Sekretar Gauco

Gauckema Offentlich verlesen. Im Monat September schritt

man zur zweiten Vorstandswahl, und es wurden gewahlt als

Prafekt Johann von Thomberg, genannt Wormbs, Dechant der

Munsterkirche, als Assistenten der Kanonikus und Erzpriester

Goswin Schrick und der Kanonikus Daniel Weimbs, als Consul-

toren Wilhelm Darmont und Gerlach Rotharius, Abraham von

Streithagen und Albert Schrick, Adam Cremer und Hermann
Kinghius, als Sekretar Andreas von Hoeff, genannt Crasfelt.

Soweit der Auszug du Chasteaus aus dem Sodalitatsbuch.

Diese Sodalitat der Herren — auch die grosse (major)

genannt im Gegensatz zu der kleinen (minor) der Rhetoren und

Poeten oder die lateinische, weil die Mitglieder studierte Leute

waren, durch den Titel der Virgo annuntiata gleichfalls unter-

schieden von der Burgerkongregation (Virginis immaculate con-

ceptae) — musste als die geeignetste erscheinen zur Aufnahme

der Philosophen bei Eroffnung ihres Studiums in Aachen (1686).

Als bei der Grundonnerstagsprozession des Jahres 1707 einer

der Herren seine Verwunderung daruber ausserte, dass das

Kreuz der lateinischen Sodalitat den Logikern vorangetragen

wurde, nicht unmittelbar den Herren, wie es einst Sitte ge-

wesen sei, antwortete ihm der Prafekt, das sei Sitte gewesen

vor Eroffnung der philosophischen und theologischen Studien;

nunmehr seien die Philosophen und Theologen Mitglieder (mem-

bra) der Herrensodalitat 1
. So erklart auch der Rektor du

*) Ephem. 21. April 1707.
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Chasteau 1
: „Jetzt, wo ich dies schreibe (1729), umfasst die grosse

Sodalitat der Virgo annunciata die Herren aus der Geistlichkeit

und der gelehrten Laienwelt, ferner auch die Horer der Theologie

und Philosophies Wie tiber die Zugehorigkeit der Akademiker,

wenn der Ausdruck gestattet ist, zur Herrensodalitat, so kann

auch tiber die fortdauernde Zusammensetzung der Sodalitat der

Engel aus Schulern der Grammatikklassen kein Zweifel ob-

walten.

Aus den Bemerkungen der Ephemerides, besonders zum

21. November (Praesentatio B. M. V.), ersieht man, dass sie

sich an diesem Tage 2 zur gewohnten Zeit 1 Uhr mittags

versanimelte, urn den neuen Vorstand zu wahlen (renovatio

sodalitatis), und dass ihr Prases regelmassig ein Magister der

Grammatikklassen, im besondern der Syntaxis 3
, und der aus

den Schulern gewahlte Prafekt ein Grammatiker 4 war.

Dagegen scheint die Sodalitas minor Virginis visitantis

oder die der Rhetoren und Poeten mit der Zeit ihre Selb-

standigkeit zum guten Teil verloren zu haben. Vergleichen

wir die Nachrichten, welche uns die Ephemerides liefern! Zum
8. Dezember 1697 heisst es: „Es wurden die Logiker bei der

grossen Sodalitat der Annuntiatio, ebenso die Poeten bei der

kleinen der Visitatio B. M. V. aufgenommen, wie bisheran ge-

schehen ist. N. B. Die Oberen miissen gefragt werden, ob es

sich nicht empfehle, dass jene auch zur gleichen Sodalitat der

Annuntiatio gehoren, da sie am gleichen Orte die gleichen

Exhortationen horen und gemeinsam fur die Verstorbenen beten.

Dann konnten auch die Sodalen aus der Studentenschaft unter

sich eine Wahl und Erneuerung des Vorstandes zur Forderung

ihres frommen Interesses vornehmen." Nun berichten aber noch

eine Reihe von Jahren hindurch 6 die Ephemerides, dass die

Logiker bei der grossen, die Poeten aber bei der kleinen

J
) Historia z. J. 1631.

2
) Selten am 8. Dezember (Conceptio B. M. V.); Epbem. 8. Dezember 1689.

8
) Ephem. 8. Dezember 1689, 15. August 1713, 18. April 1728.

4
) Ephem. 21. November 1725: Renovatio sodalitatis Angelieae admo-

dum solemnis ct splendida, in qua praefectus renuntiatus Nicolaus Mostart

Eupensis. Ein Nikolaus Arnold Mostart aus Eupen hatte am Endc des

letzten Schuljahrcs das praemium primum argumenti in Sekunda erhalten,

war also damals Schiller der Syntaxis.

6
) Ephem. 8. Dezember 1698, 1703.
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Sodalitat aufgenoinmen worden seien, und nach den obengenann-

ten Zeugnissen, besonders des Rektors du Chasteau vom Jahre

1729, scheint es nicht zweifelhaft, dass nur die Philosophen

und Theologen als Mitglieder der grossen Sodalitat, soweit

Studenten in Frage kommen, zu betrachten sind. Anderseits

hat die Gemeinsamkeit der Andachtsiibungen bei der grossen

und der kleinen Sodalitat fortgedauert. Niemals wird in den

Ephemerides eine besondere Versammlung der Sodalitas minor

Virginis visitantis vermerkt, sondern regelmassig an Sonntagen

und Marienfesten eine Versammlung der Sodalitas Angelica urn

1 Uhr, der Sodalitas major oder latina urn 4 Uhr. Es verlor

die Sodalitat der Rhetoren und Poeten dadurch ihre selbstandige

Bedeutung, so dass in der Regel, und zwar lange schon vor

1729, die Poeten und Rhetoren einfach zur grossen Sodalitat

gerechnet wurden 1
.

Dadurch wurde die letztere wie fur die Stadt, so auch

fur das Gymnasium die einflussreichste und bedeutendste.

Gleichwohl fehlte es auch ihr an einer Krisis nicht. Am 25.

Marz 1707, demselben Tage, an dem sie gegriindet worden

war, hatte sie ihr hundertjahriges Jubilaum gefeiert und am
folgenden Tage ein Seelenamt fur ihre verstorbenen Mitglieder

lesen lassen, dem die Theologen, Philosophen, Rhetoren und

Poeten beiwohnten 2
. Zum Prafekten war am Jubilaumstage

der Dechant des Munsters gewahlt worden. Dieser blieb nun

auffallenderweise, aus welchem Grunde ist nicht gesagt 3
, auch

das folgende Jahr tiber in seinem Amte, ja es kam auch in den

weiteren Jahren nicht zu einer Erneuerung des Vorstandes,

was sich bitter rachte. Erst am Feste Maria Verkundigung

des Jahres 1714, so berichten die Ephemerides zum Marz dieses

Jahres, fand die erste feierliche Erneuerung statt, die seit 7

Jahren „zum grossen geistigen Verfall der Sodalitat" unter-

*) Ephem. 8. Dezember 1726: Admissi sunt Neophilosophi, Rhetores et

Poetae ad sodalitatem majorem; 21. November 1724: Sodalitas major fuit

admodum frcquens. Admissi Theologic*, duo Rhetores et omues Poetae;

21. November 1725: Hora quarta sodalitas dominoruin frequens. Admissi

sunt Poetae; 21. November 1752: Hora quarta sodalitas major, postquam

oblatis cereis aut pecunia sod ales admissi Neologici et Poetae.

2
) Ephem. 25.-26. Marz 1707.

8
) Ephem. 25. Marz 1708: Continuatus in praefectura sodalitatis r. d.

decanus.
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lassen worden war. Acht Tage ungefahr zuvor hatte der

Studienprafekt die meisten der angeseheneren Herren eingeladen

und zur Erneuerung geneigt gemacht. Dann war durch die

Schiiler an alle ein Zettel gesandt worden mit der Bitte, darauf

die Kandidaten des neuen Vorstandes namhaft zu machen 1
:

Den Prafekten, zwei Assistenten, einen aus dem geistlichen und

einen aus dem Laienstande, zwolf oder mehr Consultoren und

den Sekret&r. Uber vierzig Herren hatten geantwortet, und

so wurde mit Mehrheit der Stimmen der Schoffe Adrian Johann

de Witte als Prafekt gew&hlt, der Dechant Freiherr de Draeck

als erster, der regierende Burgermeister Freiherr Theodor von

Wylre als zweiter Assistent. Die Consultoren setzten sich aus

vier Gruppen zusammen, aus den Kanonikern des Munsterstifts,

den Kanonikern von St. Adalbert, den Pfarrern und den Laien.

Ablasse wurden vom Domprediger der Jesuiten verkundigt und

an den Kirchentiiren angeschlagen. Am Feste Maria Verkun-

digung fand in der Jesuitenkirche ein feierliches Hochamt statt,

ministriert von Geistlichen des Munsterstifts, bei dem die

Magistri als Weihrauch- und Kerzentrager fungierten. „Es

beehrten uns auch die Herren Kanoniker mit ihrer Gegenwart

bei Tisch, kehrten nach Beendigung der Sodalitat wieder zuriick

*) Die Wahl scheint auch spatcr mittelst Briefzettcl getatigt worden

zu scin. So licgt ein solcher im Original den Ephemerides bei, ohnc Datum,

gerichtet an dominus de Tewis, ad s. Adalbertum canonicus capitularis et

pastor, folgenden Inhalts : Cum pracfectura sodalitatis a dominis ecclesiasticis

ad dominos saeculares hoc anno devoluta sit, rogantur, qui sunt ex magi-

stral, ut pro gloria Dei et virginis Matris ad novam electionem procedere

eamque patri praesidi scripto communicare dignentur. Porro praefectus fuit

hujus anni reverendissimus et amplissimus domious Hiipgens, ad s. Adal-

bertum decanus; assistentes S. I. domiuus de Schryk (!), dominus de Broe;

consuitores ex ecclesiasticis S. I.: d. liber baro de Bierens decanus, d.

Laurentii cantor, d. Beus, d. de Schmets, d. de Tewis vicepraepositus, d.

Cornell, d. de Paix, canonici regulares basilicae, d. Tewis, canonicus ad s.

Adalbertum; ex saecularibus s. t. : d. liber baro de Lambertz, d. liber baro

de Geyr, d. de Speckheur, d. de Limpens, d. de Beelcm, d. de Brauman,

d. Brand, d. Bohnen. Darunter hat der Adressat geschricben : In praefectum

cligo perillustrem d. liberum baronem de Geyr, caeterorum electiones bene-

placito r. p. praesidis committens. F. P. Tewis, canonicus ct pastor ad

s. Adalbertum. Nach Kreutzer, Bcschreibung uud Gcschicbte der ehe-

maligen Stifts-, jetzigen Pfarrkirchc zum hi. Adalbert in Aachen, 1839, S. 39,

war Franz Peter Tewis Pfarrer an St. Adalbert von 1750 bis 1760.
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und spendeten 18 Amphoren Wein. In der Sodalitat sprach

lateinisch der neue ftektor Heinrich Helling, und es acclamierten

die Rhetoren 1 ." Es waren in der Sodalitat anwesend 9 Kanoniker

des Munsters, wahrend u. a. der Dechant wegen Krankheit

fehlte, 3 Kanoniker von St. Adalbert, die Pfarrer von St. Foillan

und St. Peter, aus dem Laienstande die Schoffen de Witte

und Dussel, der Sokretar Oliva, 2 Notare u. s. w.

Diese Beschreibung eines einzelnen Vorgangs gibt uns bereits

ein gutes Bild von der Einrichtung der Sodalitat, welches aber

in einigen Punkten noch vervollstandigt werden kann. Wie
man sieht, fand die Neuwahl des Vorstandes in der Regel jahr-

lich am Stiftungstage, an dem Muttergottesfeste, das auch der

Sodalitat den Namen gegeben hatte, statt. Wahrend als Prases,

d. h. als geistlicher Leiter, stets der Studienprafekt des Gym-
nasiums bestellt war, wurde der Prafekt der Sodalitat abwech-

selnd aus der Geistlichkeit und der Laienwelt gewahlt 2
. Im

Anschluss an seine Wahl wurden Ehrenbezeugungen ausgetauscht.

Wie ihm zu Ehren ein Ausfall des Unterrichts angesetzt wurde,

so dankte er fur die ihm zu teil gewordene Ehre durch eiue

Weinspendein demSilva genannten Erfrischungsorte des Kollegs 3
.

Wie bei der Kandidatur des Prafekten, so achtete man auch

*) Dies geschah jahrlich bei der renovatio sodalitat is.

2
) Aus den Ephemerides lasscn sich folgende Prafekten zusammenstellen

:

Im Jahre 1694 gewahlt consul Furth, 1699 canonicus Nickel, 1700 consul

Schrick, 1703 secunda vice Werncrus Uiricus de Nickel, cantor basilicae

Marianae, 1705 scabinus Brauman, 1716 consul Richterich, 1717 cantor de

Bomerschome, 1718 d. Albertus de Schrick, 1723 cantor de Schrick, 1724

consul Deltour, 1726 d. de Lonneux, consul civicus, actu regens, 1728 d. de

Richterich, consul regens, 1730 d. de Dussel, scabinorum magister, 1731 r. d.

de Beumer, canonicus B. M. V., 1732 liber baro de Lamberts, 1733 d. Lau-

rentii (canonicus?), 1734 d. Messen scabinus, 1735 d. dc Massart canonicus

(Pramiator desselben Jahres), 1737 d. de la Hamaidc, canonicus capitularis

B. M. V., 1738 d. de Dussel, magister scabinorum, 1742 d. de Furth, 1745

d. de Birens, cauonicus capitularis et cantor ecclesiae regalis, 1746 d. Belen

scabinus, 1747 d. Lauren tii, canonicus capitularis et cantor ecclesiae regalis,

1748 d. de Limpens scabinus.

8
) Vgl. obcn S. 75. Ephem. 25. Marz 1699, 1703, 1733, 1734 u. s. w.

Ephem. Marz 1745: Post renovationem (sodalitatis) frequentes comparere

solent primores sodalitii in silva sic dicta collegii, ubi nco-electus pracfcctus

haustum vini liberalem cum beliariis offert et praecipuos ex patribus siinul

invitat. Postridie vacari solet in gratiam d. praefecti.
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bei den iibrigen Wahlen im 18. Jahrhundert auf Gleichberech-

ti^ung- des Laienstandes. Der eine der zwei Assistenten gehorte

namlich regelmassig dem Laienstande an, ebenfalls die Halfte

der im Laufe der Zeit auf 16 gestiegenen Zahl der Consultoren.

Neben diesem Vorstand der Herren wird nun innerhalb der So-

dalitat audi ein zweiter Vorstand der Studenten erwahnt. „Am
Feste Maria Verkundigung", hcisst es in den Ephemerides zum

26. Marz 1726, „wurde nach der Erneuerung des Vorstandes der

Herren auch der beigeordnete Vorstand der Studenten (magi-

stratus secundarius studiosorum) erneuert, und ungefahr ein-

stimmig wurde zum Prafekten der Physiker Heinrich Hupgens

aus Aachen 1 gewahlt." Ausserdem stellten die Logiker 6 aeditui,

die den Altar in der Aula schmuckten und auch wohl eine Art

Aufsicht iiber ihre Mitschiiler, besonders die jungeren, wahrend

der Versammlung ftihrten 2
.

Ausser dem Erneuerungstage (25. Marz) war wohl der

wichtigste Tag der Sodalitat das Fest Maria Empfangnis (8. De-

zember); an diesem Tage, selten am 21. November, erfolgte die

Aufnahme der neuen Mitglieder, die „gemass den Regeln der

Sodalitat" vorher zu den Sakramenten gegangen waren. Bei

dieser Gelegenheit pflegten sie Wachskerzen, mitunter auch

statt dessen Geld zu opfern 3
. Ein solches Offertorium fand

aber auch bei anderen Gelegenheiten statt, nicht nur seitens der

*) Spatercr Zusatz am Rande: Postea Societatis. Die Wahl eincs An-

bSrigen der Physikklasse lasst es nicht zu, hicr an einen Vorstand der

Sodalitas minor Virginis visitantis (der Rhetoren und Poeten) zu denken.

2
) Vgl. Beilage III, Verordnungen der Studienprftfekten 8. Dezember

1714; Ephem. 21. Mai 1713: Fuit sodalitas, licet aeditui ob discordias quasdam

inter senon ornaverint altarc. Dass Aufsicht notig war, zeigt die Bemerkung

des Prafekten zum 8. Dezember 1704, gelegentlich der Aufnahme der Logiker

und Poeten : In fine aulae sit deinceps lumen, ne garriant et inter exeundum

molestias creent.

8
) Ephem. 8. Dezember 1697: Utrique, Poetae et Logici (admissi), pro

more antiquo obtuleruut cereos sodalitati; 19. Dezember 1714: Hodie accepi

pro 28 pondo cereorum, in conceptione B. V. oblatorum sodalitati, a p.

Huppertz 9 rthlr. 18 marc, computando pondo ad 18 marcas. Im Jahre

1725 und 1726 wurde statt Wachs Geld geopfert, im Jahre 1725 viel

(19 Reichstaler), im Jahre 1726 wenig. Spater wurde das Schenken von

Kerzen wieder allgemein. Ephem. 8. Dezember 1731: Jussi sunt sodales

confiteri. Mane pro more, ut et a prandio Poetae admissi dedere candelas.

Neologici dixerunt, non esse moris. Videatur catalogus. Porro post con-
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Herren, sondern auch seitens der Schiller. Denn wenn wir

audi ein einziges Mai von einem testamentarischen Vermachtnis

zu Gunsten der Sodalitat lesen — ini Jahre 1714 vermachte

Johannes Oliverius Hannodt testamentarisch 50 Reichstaler —

,

so war diese doch fur ihre Bediirfnisse und Anschaffungen auf

solche Opfergaben angewiesen 1
. Ein Qeschenk der Sodalen

war das im Februar 1698 2 zuerst erwahnte corium inauratum

oder aureum, unter dem wohl eine goldgepresste Ledertapete

zu verstehen ist. Es bestand aus zwei Teilen 3
, wurde auf-

gehangt als Schmuck des Theaters, des Altars u. s. w. und

scheint einmal sogar als Mensa des zerbrochenen Altars der

Aula hergerichtet worden zu sein 4
. Die Philosophen bedienten

sich dieses „wertvollen Schmuckstiickes" bei offentlichen Veran-

staltungen, am Feste der hi. Katharina, bei Schlussdisputationen

und der Entlassung der Metaphysiker gegen eine Leihgebuhr

an die Sodalitat, schliesslich auch unberechtigter Weise die

Humaniores bei ihren Auffuhrungen 5
.

cionem panegyricara lecta sunt nomina, tuin ctiam recitata formula sodali-

tatis, postea Alma redemptoris etc. Ahniich 8. Dezember 1735, 1736, 1737

u. s. w. Vgl. Bcilage III, Verordnungen der Studienpr&fektcn 8. Dezember 1714.

*) Ephcm. 25. Marz 1695: Non fuit offertorium, quod displicuit aliqui-

bus dominis. Vgl. Ephem. 25. M&rz 1732, 24. Marz 1736 und Beilage III,

Verordnungen der Studienprafckteu 12. Januar 1715. Am 10. Februar 1726

erhielten die Studenten, die 11 Coiner Taler in der Sodalitat opferten, ein

Erbauungsbuch „Dies sancti".

8
) Ephem. 8. Februar 1698 (Entlassung der Metaphysiker): Dedcrunt

Metaphysici imperialem, ut appendcrctur corium inauratum majoris sodali-

tatis, quod dederuut domini sodales, cujus usus esse poterit et pro sequen-

tibus, si similiter dent sodalitati imperialem et ita parent subsellia, ut non

noceant corio, ad quod p. praefectus sollicite attendere debet, ne tarn pretio-

sum sodalitatis ornamentum sine sua praescntia a solis juvenibus tumultuarie

et incaute appensum depositumque brevi tempore perdatur. Pro usu ejus-

dem corii aurei in suis actibus in dimissione, festo s. Oatharinae et dispu-

tationibus ultimis dedit similiter imperialem in specie p. Georgius Zender

Logicus et p. Jacobus Osselman Physicus. Vgl. Ephem. 6. Januar 1704.

8
) Ephem. 22. Marz 1698: Advecta fuerat biduo ante pars altera corii

inaurati ad ornandum theatrum.

4
) Ephem. 25. November 1712: Physici usi fucrunt corio aureo loco

altaris tunc confracti et clavis infixis perdiderunt.

8
) Ephem. 30. November 1712/Ventum eo usque, ut humaniores libere

illo corio in suis actionibus uterentur, suturis etiam corii discissis cum in-

genti damno sodalitatis.
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Die Versammlungen der Sodalen fanden meist einmal in der

Woche statt, Sonntags 4 Uhr, nur in der kurzen Zeit, wahrend

der der Katechismus an Freitagen gelehrt wurde, 1 Uhr nach-

mittags 1
, und zogen mitunter sogar fremde Gaste an. Wie

keiner der katholischen und protestantischen Fursten und Grafen,

die bekanntlich im 18. Jahrhundert zahlreich die Aachener Bader

aufsuchten, es versaumte, auch in das Jesuitenkolleg und die

Schule einen Blick der Teilnahme oder der Neugierde zu werfen,

und einer freundlichen Aufnahme gewiss sein konnte, so fand

sich auch nach dem Zeugnis der Ephemerides trotz regnerischen

Wetters am 2. Juli 1725 ein englischer Graf mit zwei anderen

Edelleuten in der Sodalitat ein. Fiel ein Marienfest in die

Woche, so wurde die Sodalitat vom vorhergehenden oder folgenden

Sonntag auf dieses verlegt. Beim Tode eines Mitgliedes reci-

tierten die Sodalen an einem der nachsten Sonntage das Officium

defunctorum 2
. In den Ferieu der Philosophen oder wegen der

Sterbeangstbruderschaft (ob Agoniam) fiel die Versammlung aus.

Dem Ziele religioser Vervollkommnung ihrer Mitglieder

blieb die Sodalitat stets treu. Zwar war die Zeit voriiber, in

der die Angehorigen der Schulersodalitaten die Geissel gegen

das eigene Fleisch schwangen 3
. Aber auch im 18. Jahrhundert

trat die Bussgesinnung mitunter stark und ernst hervor, besonders

in den zwar nicht regelmassig, aber haufig veranstalteten Exer-

citien des hi. Ignatius wahrend der drei ersten Tage der Char-

woche. Wir wahlen aus den Schilderungen, die sich in den

Ephemerides flnden, als anschaulichste die vom Jahre 1724. „Am
Palmsonntag den 9. April kamen die Ehetoren mit den Philosophen

*) Vgl. oben S. 107.

8
) Am 27. August 1724 fur den Kanonikus des Ministers Alexander

von Walhorn, am IS. Januar 1728 fiir den Vikar des Miinsters Colyn, am

29. Februar 1728 fiir den Kanonikus des Miinsters Heinrich Cox, am 14. Marz

1728 fiir den Doktor beider Rcchte Maess, am 9. Januar 1729 fiir Herrn von

Richterich, am 18. Dezembcr 1729 fiir den am 6. d. Mts. gestorbenen Sekre-

tar Alex. Karl de Couet, am 12. Februar 1730 fiir den Schiiier der Poetik

Lndwig Rinckens, am 18. Juni 1730 fiir den am 14. d. Mts. gestorbenen

Kanonikus der Miinsterkirche Jacob Ludwig von Savelsberg, am 18. Februar

1742 fur den Sekretar des Stadt Strauch. — tiber den Austausch der

Sterbeiisten mit der oberrheinischen Provinz vgl. Beilage III, Verordnungen

der Provinziale z. J. 1723.

3
) Vgl. oben S. 51.
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und Theologen in der grossen Aula 1 ein wenig nach 3 Uhr
zusammen. In der ersten Viertelstunde wurde ein Erbauungs-

buch uber die dreitagige geistige Sammlung (de triduana recollec-

tione) gelesen. Dm 3 !

/2 Uhr stimmte der Prases der Sodalitat.

das grosse Bild des Gekreuzigten tragend, den Hymnus an „0
crux ave", der dreimal gesungen wurde, und gab dann den Segen.

Nach dem Hymnus „Veni, sancte Spiritus" und der gewohnten

Kollekte de s. Spiritu begann er eine Betrachtung uber die

Sorge urn das Seelenheil und setzte sie mit angestrengter Stimme

eine voile Stunde fort, indem er gefuhlvolle und gliihende

Wechselreden cinstreute, urn die Sehnsucht nach einer frommen

und erfolgreichen Begehung der dreitagigen Exercitien in alien

Herzen zu wecken. Zum Schluss wurde die Litanei von der

Mutter Gottes mit der Kollekte gebetet, worauf alle zu den Lau-

des entlassen wurden. Am folgenden Montag nahmen dann die

eigentlichen dreitagigen Exercitien ihren Anfang, denen bestandig

die Theologen, Philosophen und Bhetoren 2 beiwohnten, und zwar
in folgender Ordnung: Morgens 7 Uhr wurden die einzelnen

aus ihren Klassenzimmern zur Aula gefuhrt, wo eine Viertel-

stunde lang ein passender Stoff der Betrachtung behandelt wurde.

Nach der ersten Viertelstunde begrusste der dreimalige Gesang

„0 crux ave, spes unica" das grosse Kreuz, welches der Leiter

der Exercitien, mitten auf der Buhne stehend, hielt. Es wurde

*) Die Einrichtung der Aula im Jahre 1729, bci gleichem Anlass, wird

Ephem. 11—13. April 1729, wie folgt, geschildert: In hebdomade sancta

exercitia habita sunt in aula majori, quae in theatro panno nigro obscurata

erat, fenestris ubique obstructis; in medio theatri magnus crucifixus sodali-

tatis inter 8 candelas cereas perspectivae in morem dispositas. Per aulae

latera candelae sebaceae; ante theatrura 4 novissiraa in tabellis exposita.

Cathedra theologica ad sinistram partem aulae, scilicet versus hortum posita

suggestum praebuit, ex quo mane hora 7. post „Veni creator" dicta ad octa-

vam usque meditatio . . .

*) In der Charwoche 1729 nahmen ausser den Theologen, Philosophen

und Rhetoren auch die Poeten an den dreitagigen Exercitien teil, in der

Charwoche 1736 auch vielc, der grossen Sodalitat angehSrende Oeistliche.

Ephem. 26.-28. Marz 1736: Tradita sodalitati majori exercitia spiritualia

a p. praefecto et p. academico. Ordo in scheda impressus est. Ex invitalis

dominis comparuerunt ordinarie ecclesiastici 12 vel 13 et pauci alii, subinde

etiam d. cauonicus Massart. Omnes rem maxime commendarunt et persecu-

tionem in annos sequeutes petierunt, majorem frequentiam polliciti. De fructu

a studiosis reportato norunt confessarii.
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der Segen gegeben und von alien am ersten Tage der Hymnus

de Spiritu sancto gesungen. Nach der Kollekte de Spiritu

sancto fand eine einstundige Betrachtung bis halb 9 Uhr statt.

Auf diese folgte die Messe, im Saale selbst gelesen; wahrend

des ersten Teiles wurden taglich im Wechselchor die Buss-

psalmen recitiert, wahrend des zweiten Teiles nach der Wand-
lung ein frommer und der Betrachtung dienlicher Gesang. Nach

der Messe wurde langsam ein kurzes Stuck aus Thomas von

Kempen gelesen. Sodann Gewissenserforschung (examen generale

et particulare). Nachmittags : 1 . Vorlesung aus einem Erbauungs-

buch (lectio sacra), 2. Halbstundige Betrachtung (consideration

zu deren Schluss 3. das hochwurdigste Gut aus der Kirche ge-

bracht und in der Aula ausgestellt wurde. Rosenkranzgebet.

4. Einstundige Betrachtung (meditatio), darauf kurze Wieder-

holung (recollectio), schliesslich Litanei mit passendem Hymnus
und Kollekte. Am Ende wurde taglich eine Prozession zur

Kirche veranstaltet. Das Kreuz der Sodalitat trug der Leiter

der Exercitien voran, es folgten in schoner Ordnung und Be-

scheidenheit die Rhetoren, sodann die Philosophen, hinter diesen

der Priester mit dem hochwurdigsten Gut zwischen Fackel-

tragern, schliesslich die Theologen mit Fackeln. In der Aula

wurde angestimmt „Pange lingua"; in der Kirche wurde beim

„Genitori genitoque" der Segen gegeben. Nachdem dann die

Teilnehmer der Exercitien ftinf „Vater unser" und „Gegrusst

seist du r Maria" gebetet hatten, gingen sie zur grossten Erbauung

der Burger nach Hause. Am Dienstag den 11. und Mittwoch

den 12. April wurden die Exercitien fortgesetzt und erfolgreich

beendigt. Am zweiten Tage zerfleischte sich der Leiter der

Exercitien in der Glut der nachmittagigen Betrachtung durch

heftige und andauernde Geisselhiebe vor aller Augen den Rucken,

indem er bisweilen mit furchtbarer Stimme rief : „Erbarme dich

meiner, o Gott, nach deiner grossen Barmherzigkeit u. s. w. a

und mannigfache Betatigungen der Zerknirschung zurErscheinung

brachte. Durch diese Geisselung erschutterte er tief die Seelen

der Junglinge. Als zum Schluss der letzten Betrachtung am
Mittwoch der Pater die Geisselung noch weit grausamer wieder-

holte, brachen die meisten Anwesenden in heisse Tranen aus.

Es folgte eine kurze Wiederholung aller Betrachtungen und

Vorsatze, dann Litanei mit Hymnus; schliesslich sagte man dem

Herrn Dank durch den Hymnus „Te Deum laudamus tt

. In der

n
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Kirche wurden nach dem feierlichen Segen die Teilnehmer der

Exercitien entlassen. Es wunderten sich, so schliesst der Bericht

ab, alle Burger iiber die aussergewohnliche Bescheidenheit der

Studenten und die Anderung ihres Benehmens. Wahrend der

ganzen Zeit der dreitagigen Exercitien liess sich keiner der

Teilnehmer auf den Strassen sehen."

11. Studentenstreiche.

Nicht immer entsprach das Verhalten der Schuler auf der

Strasse den Vorschriften, und es ware ja auch wunderbar, wenn
das Verbot, die Wirtshauser zu besuchen, Larm oder Feuerwerk

auf der Strasse zu machen, an den Fastnachtstagen maskiert

uraher zu ziehen u. s. w. \ nicht wiederholt iibertreten worden

ware. Sind doch die Ubertretungen der Schulgesetze schliess-

lich so alt wie diese selbst! Auch uber die grosse Anzahl der

in den Ephemerides, den stadtischen Akten und den Aufzeich-

nungen des Biirgermeistereidieners Johann Janssen 2 geschilder-

ten Falle von Ungebiihr konnten wir mit der Bemerkung hin-

weggehen, dass auf der anderen Seite viele Tausende braver

Schuler durch das alte Gymnasium gegangen und tuchtige Manner

geworden sind, ohne aufzufallen und aufgezeichnet zu werden.

Aber ein doppelter Umstand notigt uns, die verletzbarste Stelle

einer jeden Schule, die Aufrechterhaltung der Zucht, mit einigen

Worten zu besprechen. Es ist erstens die Beobachtung, dass

die Ausschreitungen nicht immer einer kleinen Anzahl von

Schiilern zur Last fallen, sondern vielfach ganzen Klassen oder

sogar einigen hundert Studenten, sowie zweitens die deshalb

nicht als ganz unbegrundet erscheinende Drohung des Rates

im Jahre 1733 3
,

„dass, wofern hiessige patres Jesuitae ihre

unterhabende jugent nicht besser in disciplin und im zaum

halten wiirde, ein ehrbarer rath das studium philosophicum cum
emolumentis an ander hiesige ordensgeistliche zulassen und her-

1
) Vgl. Beilage III, Verordnungen der Studienpr&fekten 23. und 24.

November 1712, 6. Marz 1715, 26. April 1716, 19. Mai 1727, 16. April 1728,

6. Juni 1728.

2
) v. Fiirth, Beitrage und Material zur Geschichte der Aachener Patri-

zicr-Familien. Dritter Band. Aachen 1890.

3
) Eatsprotokolle zum 29. April 1733. Veranlasst wurde der Rats-

bescbluss durch den Karapf der Handwerker und Studenten „auf dem Driesch",

siehe oben S. 148.
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geben wolle, welches den reverendis patribus rectori et praefecto

gleichfalls ahnbedeutet werden solle". Man gewinnt in derTat

mit Pick 1 den Eindruck, „dass die damaligen Studenten es der

lieutigen akademischen Jugend an Exzessen vielfach zuvortaten".

Doch ware es verfehlt, die Schule allein verantwortlich zu machen.

Allerdings war die Zucht innerhalb der Schule nicht immer die

bcste, und die alte Erfahrung wird auch hier erhartet, dass

die besten padagogischen Regeln ihren Zweck nicht erfullen,

wenn ihre Anwendung nicht in die Hand einer einsichtigen,

taktvollen, willensstarken Personlichkeit gelegt ist. Da auch

die alten Jesuitenlehrer nicht immer diese Vorzuge vereinigten,

so kann die zeitweise auftretende Disziplinlosigkeit innerhalb

der Schule nicht iiberraschen, ebensowenig, dass sie sich weiter

auf die Strasse iibertrug und in Zusammenstossen der Studenten

mit jungen Handwerkern. Soldaten, Bauern u. s. w. 2 oder der

einzelnen Klassen unter sich 3 offenbarte. Naturlich kam fiir die

Aufrechterhaltung der ausseren Ordnung vor allem die Person-

lichkeit des Studienprafekten und Rektors in Frage, und gerade

der so oft ruhmlich genannte Rektor du Chasteau zeigte, wie

aus den Ephemerides hervorgeht, eine zu grosse Nachsicht und

Giite und hatte daher das Ungliick, dass in seine Rektorats-

zeit besonders schwere Disziplinlosigkeiten fallen 4
. Dahin ge-

hort vor allem die in seiner Historia, den Ephemerides und den

stadtischen Akten ausfuhrlich behandelte Auflehnung des Logikers

Kamps und Genossen, welche den Rektor veranlasste, die Hulfe

der stadtischen Behorde anzurufen 5
. Notwendig mag dieser

*) Pick, Aus Aachens Vergangenheit, S. 58.

a
) Ephem. 13. Dezember 1712: Nocte vexillifer quidain Brandcburgicus

a d. Meven occisus fuit eague de causa collegium et templum railite custo~

ditum; 14. Hoc mane studiosi domum remissi ob milites circumsidentes gym-

nasium. Post prandium jussac sunt abire excubiae, postquam d. gencrali

de Tursell a nobis religiosa tide asservatura est, reum non inorari in collegio;

11. Januar 1713: Ivit p. praefectus per omnes scholas et prohibuit insolen-

tias contra praesidium Hollandorum. Vgl. Ephem. 20. August 1705, 29. De-

zember 1705, 23. April 1733 und Beilage III, Verordnungen der Studienpra-

fekten 10. Januar 1707.

8
) Ephem. 17. und 19. Mai 1713, 13.— 14. Februar 1726, 15. Dezember

1727, 6. Januar 1730.

4
) Ephem. 20.— 22. Januar 1727, 4.-7. Marz 1727, 15. Dezember 1727,

27.-28. Februar 1728, 3.-8. Marz 1728, 8. Februar 1729.

B
) Jesuitenkollegium, Gymnasium, SchulwesenVI (Aachener Stadtarchiv).

Ephem. 4. Mai, 18. Juni 1728: Cum hoc negotium apud magistratum et

11*
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Schritt gewesen sein, weil die aufriihrerischen Studenten schliess-

lich rait Stocken und Waffen zur Schule kamen und nicht weichen

wollten, aber vorteilhaft war er wohl nicht; denn er trug ohne

Zweifel auch dazu bei, dass, wie wir bei den Recreationen

sahen, die innere Verwaltung der Schule in eine fruher nicht

beobachtete Abhangigkeit von den Burgermeistern geriet. Er
war aber auch nutzlos, weil die stadtische Behorde ebensowenig

niit dem Ubermut der Studenten, welche in der Nacht vom 8.

zum 9. Juli 1728 die Fenster des Gymnasiums einwarfen, wie

mit dem revolutionaren Aufbegehren zahlreicher Burger fertig

werden konnte.

Damit kommen wir zu einem Hauptgrunde der Ausschrei-

tungen. Es war undenkbar, dass die Schule ihre Zoglinge zur

Ordnung anhalten konnte, wenn diese tagtaglich die Zusammen-

stosse der Burger unter einander und mit der Obrigkeit gewahrten,

wie sie die allmahliche Auflosung der staatlichen Ordnung in

den Kleinstaaten des h. romischen Reiches, in Aachen durch

die sogenannte Makelei charakterisiert, wahrend des 18. Jahr-

hunderts hervorbrachte. Dazu kam, dass die Studenten von

einzelnen Biirgern aufgereizt oder wegen ihrer Streiche gelobt

wurden. So hatten am Fastnachtsdienstage 1730 1 „einige mas-

kierte und betrunkene Handwerker einem Studenten den Mantel,

einem anderen die Perucke abgenommen und einem Gastwirt

fur Getrank verpfftndet. Darauf zogen am Aschermittwochmorgen

fast alle Studenten zu jenem Wirtshaus, forderten Mantel und

Perucke zurtick und warfen, als der Wirt sich weigerte, die

Fenster ein. Dieser gab nach, und die Studenten zogen ab.

Als nun einer, der kein Student war, aber als solcher von den

Studenten ausstaffiert war, den Mantel auf einer Stange wie im

Triumph an der Wache des Rathauses vorbeitrug, schickten

die Burgermeister einen Beamten nach dem Kolleg mit der

Majorem urbis multo nobis negotio et quasi precibus constiterit, dominis

praesertim Majore urbis de Meuthen magis juvenibus quam nobis faveutibus,

iinposterum omni modo cavendum putem, ne talia negotia ad magistratum

devolvi patiamur et potius nos ipsi judices studiosorum et executores justi-

tiae simus omni meliori modo, quam ut magistratum et externos, civibus et

hospitibus juvenum propter factiones urbis, vulgo Meckelerey, nimis obstric-

tos, judices nostri gymnasii in praejudicium nostrorum privilegiorum consti-

tuamus aut fieri patiamur.

J
) Ephem. 21.— 22. Februar 1730.
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Mahnung, die Junglinge besser im Zaum zu halten, sonst wtirde

man auf sie schiessen. Es wurde ein Zettel durch die Klassen

geschickt, der die Studenten vor weiteren Ausschreitungen

warnte und so den Aufstand beschwichtigte. Viele Burger,

schliesst der Prafekt den Bericht, begunstigten in diesem Falle

die Studenten und munterten sie auf, Rache zu nehmen, weil

sie gesehen batten, dass die Studenten vorher ohne Grund ge-

reizt worden seien."

Hin und wieder ubernahmen zwar die Studenten als Heifer

in Feuersnot und als Beschiitzer der Verfolgten eiue gerechte

Sache 1 und verdienten redlich das ihnen gespendete Lob, aber

solche Hulfeleistungen hatten doch den einen Nachteil, dass

das Bttckgrat der Studenten mehr, als sich aus allgemeinen

Eucksichten empfahl, gestarkt wurde. So hielten sie sich auch

fur berechtigt, gegen diejenigen, welche ihre religiose Empflndung

aus irgend einem Anlass verletzten, gewaltsam einzuschreiten,

im J. 1762 gegen den Calviner Hachmann, der am Giebel seines

Hauses „Ketzenburg" ein Muttergottesbild entfernen, gegen

den Drogisten Reissgen in Burtscheid, der den Namen „Jesus tt

tiber seiner Ttir nicht „leiden
a

wollte, im J. 1765 gegen die so-

genannten Bibelmanner 2
. Wie der Magistrat energisch gegen

derartige Uberhebungen der Jugend einschritt 3
, so liessen auch

l
) Vgl. M. Schcins, Preussische Werbcr in Aachen 1728 (nach den

Ephemerides crz&blt) in Bd. Ill der Zeitschr. d. Aach. Geschichtsvereins,

S. 169 ff.

8
) Joh. Janssen bei v. Fiirth III, S. 305 und 525.

8
) Vgl. die Verordnung des Rates vom 14. Mai 1762 (Druckblatt;

Jcsuitenkollegium, Gymnasium, Schulwesen VI): Nacbderae die hier studi-

rende zaum -lose jugend sich gestern frevelmuthig crkecket, nach der be-

nacbbarten herrschaft und dorf Burdscheid zu gehen, alldasiges territorium

muthwillig zu scbanden und an der behausung des Petern Reisgcn rait ein-

werfung deren fensteren hochst-straflichen unfug auszuiiben, so haben herren

burgermeisteren, welche gegen da zur zeit noch unbekante aufwiegler und

anfiihrer dieses bosbaften unterfangen die gebuhrende ahndung vorbebalten,

den wobl-ehrwurdigen pater praefect andurch geziemend ersuchen* woilen,

die mitschuldigc hart zu bestrafen, fort der ganzen untcrgebenden jugend

nachdrucklichst vorhalten zu lassen, dass die meynung weiter nicht ist, der-

gleichen unwesen fernerhin langmuthig zuzuseben, sondern dass im fall

solches gottlose unternchmen noch crfolgen dorfte, die dabey sich vorfiudende

als aufriihrer ohne ansehen der person oder alter mit stiicken (!) kurzum be-

zahlt werden sollen, welches denen clteren zur wissenschaft, und damit

Digitized byGoogle



1G6 Alfona Fritz

die Jesuiten bei Angriffen der Studenten auf Andersglaubige

strenges Verbot und Strafe eintreten. Als die Studenten einen

lutherischen Rat der Herzogin von Braunschweig-Wolfenbiittel *

(principissa Wolfebutana) mit Steinwiirfen verfolgten, weil er

in der Kirche bei den Laudes wahrend des Segens stehen gebliebeu

sei, „wurden die Urheber und Schuldigen ausflndig gemacht

und rait Ruten bestraft". Noch am 7. April waren derartige

Ausschreitungen auf Ersuchen des Biirgermeisters Mauw in

alien Klassen strenge untersagt worden 2
. Im Mai 1713 s fanden

einige Physiker, die in Burtscheid das Wirtshaus besucht batten,

auf dem Heimwege im Graben einen deutschen calvinistischen

Piadikanten namens Hanstein, mit dem sie, bezecht wie sie

waren, allerhand Unfug getrieben, so knieend ihn um den Segen

gebeten, ihm die Periicke abgerissen und ihn gepriigelt haben

sollen. Der Pradikant klagte bei der Stadt und drohte mit

dem Konige von Preussen und den hollandischen Generalstaaten,

worauf grosse Aufregung in der Biirgerschaft entstand. Darauf

begab sich der Studienprafekt zu dem Piadikanten bin, liess

sick die Sache berichten und bot Genugtuung an. Da dieser

davon nichts wissen wollte und erklarte, er habe die Sache

schon anhangig gemacht, wurden die Studenten nur wegen

Wirtshausbesuches bestraft. Auch bei dem Uberfall des Gutes

Kalkofen kamen die Ubeltater nicht ohne Strafe davon. Nach

der Darstellung der Ephemerides, die iibrigens stark von der

Janssens 4 abweicht, hatte das Dienstpersonal des protestantischen

Besitzers Schardinel auf den Magister der Sekunda, der vom
Katechismusunterrichte in Haaren zuruckkehrte, Hunde gehetzt,

die dem Magister die Kleider arg zerrissen, worauf die Stu-

denten am 4. Juli 1704 ohne Wissen ihrer Lehrer gen Kalkofen

zogen, die Fenster ausschlugen und im Garten einige Baume
ausrissen. Das machte dem Kolleg viel Beschwer, da Schardinel

bei den Hollandern sich beklagte. Die zwei Hauptanstifter

selbige ihre kinder vor ungliiek sichern konnen, durch die druck kund zu

machen'ist ... Ex mandato J. Couven secretarius.

*) Ephem. 1. Juni 1705. Am 16. Juni 1705 wurdc zu Ehren der

„ducissa Brunsvicensis" frei^regeben.

2
) Ephem. 7. April 1705: Ut keri prohibitac iusolentiae contra ministros

acatholicos aliosque diversae religionis.

8
) Ephem. 16. Mai 1713.

4
) von Fiirth III, S. 27 ff,
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wurden vom Gymnasium entfernt, einer mehrere Tage in der

Wache des Eathauses festgesetzt, die iibrigen mit Ruten ge-

schlagen ,
.

Von ihren Empfindungen wurden die Studenten gleichfalls

irregeleitet, wenn sie zur Befreiung von Deserteuren, die aus-

geliefert werden sollten, oder anderen Gefangenen am 14. De-

zember 1744 und 4. Juli 1756 die Wache des Rathauses

stiirmten 2 oder, mit dem Volke vereint, in die Streitigkeiten

zwischen Kapitel und Rat wegen der Heiligtumsfahrt gewalt-

sam eingriffen 3
.

Hochst ungiinstig wirkte die Uneinigkeit des Magistrats

und der Schulleitung uber die Grenzen ihrer Strafgewalt, be*

sonders da ein dritter, der Jiilicher Vogtmajor, die Jurisdiktion

iiber die auswartigen Studenten in Anspruch nahm. Es ist

interessant, dass Grober 4 in Konstanz die gleichen Verhaltnisse

mit ihren traurigen Folgen feststellen konnte. Da der Magistrat

schon bei der Griindung der philosophischen Kurse (1686), weil

„die studiosi philosophiae verschiedene insolentien, auch auflauf,

zanckerey und schlagerey zu veruben pflegen", sich die Juris-

diktion uber Ausschreitungen vorbehalten hatte 5
, so lag es nahe,

*) Vgl. oben S. 76 und Ephem. 17. November 1704: Lecti in singulis

scholis authores et speetatores fenestrarum superiore anno scholastico

effractarum in aedibus agentis Hollandici. Der Fall zog diplomatische Ver-

handlungen der Stadt mit Holland wegen der Entschadigung Schardinels

und schliesslich ein Ratsdekret vom 26. September 1704 (Ephemcrides, ein-

liegender Zettel) nach sich, dem zufolge die Jesuiten 875 Reichstaler inner-

halb 24 Stunden erlegen sollten. Ob die Jesuiten das Geld an die Neu-

mannskammer abfiihrten, bleibt zweifelhaft.

*) v. Fiirth III, S. 56, 245. Vgl. Anhang Nr. 4.

8
) Ephem. 27. Juni 1706.

4
) Gcschiehte des Jesuitenkollegs und -Gymnasiums in Konstanz 1904,

S. 259 ff.

5
) Vgl. oben S. 60 ff. und 65—67. Die Vereinigung der hbheren mit

den niederen Studien hatte wohl den Nachteil, dass die Humaniores iibele

Gcwohnheiten der Philosophen, so auch das Jagen und das Umhergehen mit

Schusswaffen, nachahmten. In vielen Fallen wird ausserdem die Verfiihrung

der Poeten oder Rhetoren durch die Philosophen bezeugt. So Ephem. 19.

Dezcmber 1732: A prandio emansere e scholis Logici onines praeter 9, item

34 Rhetores incitati a Logicis, Physici pauculi etc. Conati sunt et alios a

scholis abstrahere. Post horac signum turmatim inter clamores exierc

Porcetum,
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dass die Schulleitung dem Magistrat die Verantwortung fur

offentliche Ungebiihr der Studenten zuschob, wahrend dieser die

Schule beschuldigte. Zu den gegenseitigen Anklagen gehorte

auch der Vorwurf ubergrosser Riicksichtnahme auf das Wohl-

wollen der Biirgerschaft. Schlimraer war es jedenfalls, wenn

die Schule, wie im September 1713, es ablehnte, einen Studenten

ihrerseits zu bestrafen, der schon vom Magistrat bestraft worden

sei, aber es entspricht ganz dem Geist des 18. Jahrhunderts

auch in der Aachener Geschichte, in dem Streite um Formalien

und Privilegien die Sache selbst und die hoheren Interessen zu

vernachlassigen. Da im Anhang einige Bilder aus dem Studenten-

leben jener Zeit gegeben werden sollen, so darf wohl die un-

erfreulichste Seite des offentlichen Auftretens der Studenten-

schaft etwas kiirzer behandelt werden zu Gunsten der

interessantesten, ihrer theatralischen Darbietungen vor Eat und

Biirgerschaft.

12. Die Theaterauffuhrungen der Schule.

Das Schuldrama der Jesuiten hat eine reiche Literatur be-

sonders in den letzten Jahrzehnten hervorgerufen. Auch die

in Aachen entstandenen Dramen haben bereits in den Veroffent-

lichungen von Birlinger und Schwenger 1
,

vor allem auch in

dem grundlegenden Werke von Bahlmann, Jesuiten-Dramen der

niederrheinischen Ordensprovinz 2
, eine so ausfuhrliche und sorg-

faltige Besprechung erfahren, dass ich mich darauf beschranken

kann, in der Beilage II die aus den Ephemerides, Annuae und

du Chasteaus Historia sich ergebenden neuen Titel mit den be-

reits bekannten iibersichtlich zusammenzustellen. Was hier vor

allem geboten werden soil, ist eine Schilderung der ausseren

Formen, in denen die Auffiihrungen sich bewegten.

Gleichwohl muss in einer Schulgeschichte zuvorderst die

Frage aufgeworfen werden, ob sich die Beschaftigung der

Jugend mit theatralischen Dingen vom padagogischen Stand-

punkte aus uberhaupt rechtfertigen lasse. Diese Frage muss

unbedingt bejaht werden. Erinnern wir uns, welchen Wert die

J
) Bd. IV und V der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins. Vgl.

auch ebendort IX/S. 218ff., XIII, S. 175 ff., XXIV, S. 349 ff. Aus Aachens

Vorzeit II, S. 75 ff.; Pick, Aus Aachens Vergangenheit, S. 57 ff.

) XV. Beiheft zum Centralblatt fiir Bibliothekwcsen.
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Jesuiten mit Eecht auf die als Sprechubungen im grossen Stil

aufzufassenden Deklamationen legten! Waren diese, besonders

die scenischen, kaum etwas anderes als Schauspiele im kleinen,

und liess es sich bei den Dialogen der Infimisten schwer ent-

scheiden, zu welcher der beiden verschwisterten Gattungen sie

zu rechnen seien, so musste das Schauspiel in gleichera Masse,

wie ein Deklamationsstiick, den Schuler zu deutlicher Aussprache

und sinngemassem Vortrag des Lateinischen erziehen. Aber

nicht dazu allein. Das offentliche Auftreten musste jegliche

Befangenheit des Schulers verscheuchen und gab ihm Selbstbe-

herrschung, notigte ilin, auf gute KGrperhaltung und schone

Bewegungen zu achten, lauter Vorziige, die wir im Sinne des

griechischen Erziehungsideals auch unserer Jugend wunschen.

Und der Personenreichtum der Jesuitendramen, vom literarischen

Standpunkte aus bedenklich, diente dazu, dass der erziehliche

Einfluss solcher Auffuhrungen einer grossen Anzahl Schuler zu

statten kam. Auch die Sitte, dass man nicht stets literarisch

erprobte Dramen auffuhrte, sondern meist der Magister das von

seinen Schiilern darzustellende Stuck selbst verfasste, barg

manches Gute in sich. Auf die Art konnten zwar nicht immer

Stiicke von grosserem Werte entstehen, aber es kam doch vieles

zum Vorschein, was, wie schon die von Bahlmann mitgeteilten

Proben ergeben, noch heute unser Interesse fesselt. Auf jeden

Fall bildete die Abfassung eines solchen Theaterstiicks fur den

jungen Magister eine wertvolle sprachliche und metrische Ubung

im Lateinischen, mitunter auch im Deutschen. Was hier scha-

digend wirken konnte, war einzig das Ubermass oder die Ver-

nachlassigung wichtigerer Aufgaben der Schule. Davor warnten

aber stets die Verordnungen der Oberen 1
, so wenn es zum 3.

November 1714 heisst, die Lehrer sollten nicht durch miissiges

Fabulieren die fiir das Studium bestimmte Zeit vergeuden, oder

zum Jahre 1723: „Nur dem Lehrer der Rhetorik soil eine

theatralische Auffiihrung am Ende des Schuljahres gestattet

sein, sowie dem Lehrer der Syntax eine kurze zwischen Ostern

und Pflngsten. Doch sollen darum die Dialoge der unteren

Klassen und die wochentlichen und monatlichen Deklamationen

der hoheren Klassen nicht aufgegeben werden. a

Mehr als die Verordnungen der Provinziale war allerdings

fiir die Hauflgkeit der Auflfiihrungen die personliche Stellung des

l
) Vgl. Beilage III, Verordnungen der Provinziale.
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jeweiligen Rektors zu solchen Fragen entscheidend. So sehen

wir schon aus Beilage II in einzelnen Jahren mehr als zwei

jfthrliche Auflfiihrungen, wir sehen auch die Infima und Sekunda

mit Theaterstiicken besch&ftigt, die vielleicht iiber den Rahmen

eines einfachen Dialogs hinausgehen 1
. Naturlich hielten sich

solche Auflfiihrungen der untersten Klassen, was den ausseren

Apparat anging, in bescheidenen Grenzen. Die Sekundaner

fiihrten, allerdings ausnahmsweise, am 16. Juli 1700 ihr Drama

in der Logikklasse, nicht in der Aula, auf, wahrend die Logiker

unterdes in der Aula unterrichtet wurden. Auch waren vielfach,

wenigstens bei den Auflfiihrungen der Infimisten, nur die drei

Grammatikklassen als Zuschauer zugelassen 2
. Ferner sollten

die Vorstellungen der unteren Klassen nur an Recreationstagen

stattfinden 3
, damit der Unterricht keine Einbusse erleide, eine

Verordnung, die man in der Regel strenge handhabte, wenn

auch schon einmal eine Ausnahme gemacht oder in Umkehrung

der Bestimmung eine Recreation wegen einer AufFuhrung angesetzt

wurde 4
. Auch die Riicksicht auf die Kosten, die zum Teil den

Eltern zur Last fielen, gebot eine weise Beschrankung. Darauf

haben die Studienprafekten bei den untersten Klassen wohl

immer gedrungen 5
. Die Provinziale verlangten sie bei alien

Auflfiihrungen, auch den feierlichen am Schluss des Schuljahres,

und kontrollierten die Kostenrechnungen 6
. Die kleinen Vor-

l
) Ephem. 16. Mai 1725: A prandio drama a Secundanis exhibitum hora

tcrtia; 29. Mai d. J.: Drama Syntaxistarum a prandio fuit exhibitum; 4. Juni

d. J.: Drama Infimistarum. Ebenso 17-4 am 13. Mai Drama der Infimisten,

am 18. Mai Drama der Sekundaner, am 2. Juli Drama der Syntaxisten.

*) Ephem. 16. Juli 1700, 19. Juni 1705, 10. Juni 1707, 28. Juli 1716,

10. Mai 1717.

3
) Ephem. 15. Juni 1696: Drama Syntaxistarum ; ex speciali causa

induitum die non vacationis. Non fuit ulla lectio. Vgl. Ephem. 27. April 1690,

12. Mai 1694, 4. Juli 1707 und Beilage III, Verordnungen der Studien-

priifekten 15. Juni 1696.

*) Ephem. 6. Mai 1726: A prandio recreatio ob drama a Syntaxistis

cum plausu exhibitum.

•) Ephem. 4. April 1745: Data magistro Syntaxeos venia habendi drama

scenicura; sed cum eandem facultatem contentiosc sibi quoque arrogaret

inagister Secundae, obstitit efficaciter praefectus, ne sequentibus magistris

molestia et parentibus ob expensas novum onus crearetur.

a
) Vgl. Beilage III, Verordnungen der Provinziale 15. Februar 1714

und z. J. 1723,
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stellungen wahrend des Jahres fanden manchmal, wie am 22. Fe-

bruar 1713, zu Fastnacht oder schon bei Emeuerung eines

Klassenmagistrates statt. Als aber der Magister der Inflma

sich beifallen liess, am 4. Juli 1743 nach der Auffulirung von

„Herkules am Sclieidewege" audi noch Pramien zu verteilen,

erregte er den Unwillen des Rektors; tatsachlich war es bei

gleicher Gelegenheit schon am 3. Juli 1703 geschehen. Haufiger

wahlte man als Anlass ein Heiligenfest, so das des Studien-

patrons Aloysius, oder den Anfang der Charwoche 3
, weil dann

die Vorstellung einen religiosen Zweck gewann. Die Erneuerung

der Sodalitat der jungen Handwerker (2. Juli) wurde, wie zur

Zeit ihre Griindung, wohl regelmassig durch ein deutsches Theater-

stuck verschonert. In den Dienst dieser Aufgabe stellten sich

meist die Syntaxisten, seltenerdiePoeten 2
. Geringe Zuvorkommen-

heit dagegen zeigte man gegen die Damenwelt, die von alien

Vorstellungen ausgeschlossen sein sollte. Wahrscheinlich hatte

man die jungere im Auge und machte nach diesem Gesichtspunkte

die gelegentlichen Ausnahmen 3
. Als jedoch eine Actio musica am

26. Marzl722 so gut geflel, dass sie am 22. April wiederholt

wurde, setzte man auch fur Damen eine besondere Wiederholung

am 23. April an; von dieser waren aber samtliche Studenten

ausgeschlossen.

Als Ort der Auffiihrung haben wir auch dort, wo es nicht

ausdrucklich erwahnt wird, in der Kegel die grosse Aula anzu-

*) Ephcra. 21. Juni 1697 (Aloysius): Drama Sccundanorum. Am Mon-

tag der Charwoche (Ephem. 30. Marz 1733, 19. April 1734) gaben die Rhe-

toren, die sonst um diese Zeit eine erbauliche Deklamation veranstalteten

(oben S. 103), eine Vorstellung zum gleichen Zweck.
8
) Ephem. 2. Juli 1693: Sodalitatis renovatio apud adolescentes opifi-

ces cum dramate unius horae per Poetas. — Ephem. 2. Juli 1724: Renovatio

magistratus in sodalitate juniorum opificum, postquam Syntaxistae exhi-

buerunt drama germanicum; 2. Juli 1730: Drama a Syntaxistis exhibitum

sodalitati adolescentunj. Aula non tanturn, sed et theatrum ita referturn

fuit hominibus, ut exhiberi vix potuerit. Ebenso sind die Syntaxisten bc-

teiligt am 2. Juli 1728, 3. Juli 1729, 8. Juli 1731. Vgl. oben S. 49.

s
) Vgl. Beilage III, Verordnungen der Provinziale 15. Februar 1714

und z. J. 1723. Ephem. 29. Mai 1725: Drama Syntaxistarum a prandio fuit

exhibitum. Interfuerunt variae mulieres permissu r. p. provincialis; 4. Juni

1725: Drama Infimistarum. Adfuerunt 4 aut 5 spectatrices foeminae; 30.

Marz 1733: A prandio actio Rhetorum scenica, in qua frequens sexus sequior.

ftber die Anwesenheit des weiblichen Geschlechts bei Deklamationen vgl. S. 103.
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seben, den Saal fur alle grGsseren und offentlichen Veranstal-

tungen. Sie lag, nach einer Seite an den Garten stossend, im

untersten Stockwerk, aber betrachtlich hoher als der Erdboden,

so dass man auf Stufen zu ihr emporstieg. Die unter dieser

Treppe befindlichen Bequemlichkeiten (?) wurden im Juni 1745

wegen des ubelen Geruches gesperrt' 1
. Vor der Aula befand

sich eine Galerie. Hierauf bezieht sich wohl der Beschluss

der Beamten vom 14. September 1682, dem Kektor und Kollegiura

S. J. auf ihr Ansuchen 100 Aachener Gulden zur Reparation

der Galerie vor dem grossen Saal zu bewilligen; sie drohte

einzustlirzen, wie die Jesuiten in ihrer Supplik bemerken, und

sollte „vor haltung der bevorstebender gewohnlicher action bey

guter zeit bestendig reparirt werden". Die Instandhaltung

dieser Galerie (pergula) und der Biihne in der Aula liess sich

die Stadt auch spater angelegen sein. Auf ein gleiches Gesuch der

Jesuiten „nahmen am 12. August 1706 die Beamten Heidgens

und Kreins mit dem Architekten Stephanus das Theater des

Gymnasiums und die Pergula in Augenschein, urn alles mit

ihrem Holz und auf ihre Kosten in stand zu setzen". Am 21.

d. Mts. schickte darauf der Magistrat Arbeiter, die die Biihne

in der Aula abbrachen, urn eine neue zu errichten, was filr

einige Zeit den Ausfall der Sodalitaten notig machte. Zwei

Tage darauf wurden bereits Balken und Latten fur eine neue

Biihne zur Aula geschafft, doch begannen die eigentlichen

Arbeiten nach dem Zeugnis der Ephemerides erst im Anfang

des neuen Schuljahres. „Am 2. November 1706 flng man mit

der Erneuerung der Pergula vor der Aula des Gymnasiums an.

Es wurden neue Latten oder Bretter (asseres) und kleine Balken

aufgelegt, der aussere (vorstehende) Balken mit neuen Brettern

aus Eichenholz zum Schutz gegen den Regen gedeckt, die

kleinen Saulen erneuert und dem Ganzen nach aussen ein anderes

Aussehen gegeben. Besonders auch filr das neue Theater muss

man dem Magistrat Dank wissen." Am 31. Januar 1707 war

die Arbeit an der Pergula beeridigt, die dann noch am 11. April

2
) Ephem. 3. Juni 1745: Obstructi recessus, qui patebant sub gradibus,

per quos scanditur ad aulam, ne juvenes illic naturae satisfacientes foetorem

excitarent. Vgl. auch Annuae a. 1731: Magistrates praeter dealbatas scholas

et reparata omnia elegantes alteros gradus fieri curavit, quibus ascenditur

ad poeticam et aulam.
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1707 einen neuen Anstrich erhielt 1
. In den Oktoberferien des

Jahres 1725 wurden auf Kosten des Magistrats in der Aula

„neue Banke (subsellia) hergestellt, alle Fenster ausgebessert

oder vielraehr erneuert, der in den Saal hineinragende Musiker-

boden (odaeum pensile musicorum) dagegen entfernt. Audi

wurde ein neues tragbares Katheder beschafft, so dass die Aula

ein durchaus neues Aussehen gewann. a Aus den Ephemerides

erfahren wir weiter, dass der Magister der Rhetorik iin Oktober

1728 bei den Beamten es durchsetzte, dass die Stadt ungefahr

18 Reichstaler Tagelohn den Schreinern und Schlossern zahlte,

die vier Wochen am Theater gearbeitet hatten. Die gesamten

Reparaturkosten der Biihne beliefen sich auf 34 Reichstaler.

Da bei den grossen Auffuhrungen im Herbste die Sitzge-

legenheiten nicht ausreichten, so mussten regelmassig seitens

der Schiiler Stuhle herbeigetragen werden, die man bei den

Biirgern lieh. Schiller besorgten auch die Aufraumungsarbeiten

und die Reinigung der Aula nach den Vorstellungen, sowie den

Transport aller Gebrauchsgegenstande, der Buhnenausstattung

und der Garderobe, nach dem uber der Aula gelegenen Requi-

sitenziramer 2
. Uber die Lage dieser Kammer unterrichtet uns

der in Beilage III abgedruckte Visitationsbericht des Provinzials

vom 1. Februar 1716, dem zufolge Aula und Kammer allerdings

in trauriger Beschaffenheit waren : „Die Malereien (oder Gemalde)

in der Aula werden ganz zerstort; die Glasfenster sind nicht mehr

verschliessbar, haben keine Eisenteile und brechen bei heftigem

Wind. Die Holzrahmen der Fenster in der Aula sind voll Risse.

Die Fenster in der Requisitenkammer uber der Aula sind

nicht mehr verschliessbar; es tropft durch die Dielen in die

Aula und auf das Katheder, das keine Stufen hat.
a Der Gar-

derobebestand jener Kammer hat sich wohl recht langsam ent-

wickelt. Noch im Jahre 1692 wurden Kostiime aus Liittich

geliehen, wie eine Bemerkung der Ephemerides zum 26. Sep-

tember 1692 beweist: „Heute reisten die Magister der Rhetorik

!

) Ephem. 11. April 1707. Vgl. auch Ephem. 81. Januar 1707: Hodie

post prandium sub ipsa disputationc post bimestrem sollicitationom absoluta

fuit pergula ante aulam gymnasii imposita nova trabe, quae pergulam tegat,

ex beneficentia dd. aediliuin d. Zachariae Kreins, nuper hoc mense defuncti,

et d. Heidgens, opera magistri Stephani.

*) Ephem. 28. September 1718: Ornamentaltheatri et Testes scenicae

deportata ad cubiculum scenicum.
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und der Sekunda nach Liittich, urn die Theaterkostume zuriick-

zubringen." Wie weit eine Buhnenausstattung vorhanden war,

wissen wir nicht, Kulissen kannte man wohl schon im 17. Jahr-

hundert, ebenso eine maschinelle Einrichtung, um sie in die Hohe
zu winden l

. Schon friihe scheint man den Buhnenraum nach vorn

durch einen Vorhang (cortina) geschlossen zu haben. Nach

einer Supplik der Aachener Rhetoren, im Kate verlesen am 6.

August 1736, war es in diesem Jahre hochnotig, einen neuen

anzuschaffen.

Die Auffuhrungen im Herbste waren grossartiger als die

gewohnlichen des Schuljahres und standen mit der Pramienver-

teilung in Verbindung. In altester Zeit in den Anfang des

Schuljahres (November) gelegt, wurden sie ungefahr seit der

Einfiihrung des philosophischen Studiums (1686) regelmassig am
Ende des Schuljahres (September) veranstaltet. Gewohnlich gab

man dasselbe Stuck an zwei aufeinander folgenden Tagen nach

Mittag, wobei die Pramienverteilung an die zweite Auffiihrung

sich anschloss; ausnahmsweise wurde des Studienprafekten Paul

Aler „Eugenia tt im September 1722 an drei Tagen hintereinander

gegeben. Dagegen begnugte man sich in den Jahren der

Heiligtumsfahrt, wenn im Juli bereits Theatervorstellungen

grossen Stils stattgefunden batten, im Herbste meist mit einem

Tage 2
. Als auffiihrende Klasse gait insgemein die Rhetorik,

doch waren in der Regel auch viele jiingere Schiiler tatig,

manchmal einzelne Philosophen. War das Stuck in einer einige

Tage zuvor angesetzten Generalprobe von drei dazu bestimmten

Censoren begutachtet worden 3 — im Jahre 1705 waren es der

*) Ephem. 26. August 1728: Hodie coepimus renovare machinam, qua

proscenia attolluntur. Uber die damals schon in Deutschland ubliche Biihnen-

forni vgl. B. Litzmann im 2. Bande des Archivs fiir Theatergeschichte,

herausgegeben von Hans Devrient, 1905, S. 64 ff.

2
) Ephem. 28. September 1699, 25. September 1713, 26. September 1720;

dagegen gab esim Jahre der Heiligtumsfahrt 1706 zwei Vorstellungen im Herbsto

(23. und 24. September). Im September 1700 wurde das Stuck nur deshalb

einmal aufgefuhrt, weil wegen des plotzlichcn Todes des Lamberts (!) de Corten-

bach (f 24. September) eine Hauptrolle anders besctzt werden musste.

8
) Ephem. 22. September 1698: Probata actio coram censoribus, quibus

postea datus scyphus vini; 25. September 1700: A meridie probata actio

coram 3 censoribus, quibus datus scyphus vini major uti magistro professori.

Ebenso Ephem. 23. September 1704, 9. Juli 1727.
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Studienprafekt und zwei andere Patres — , so gingen die Stu-

denten oder auch die Magistri und Patres selbst durch die

Stadt, urn die geistlichen und weltlichen Wurdentrager geziemcnd

einzuladen \ Darf man annehmen, dass es dieselben Personen

waren, die auch zu den Auffiihrungen der Heiligtumsfahrt ein-

geladen wurden, so gehorten zu den Eingeladenen die beiden

Biirgermeister und die hoheren Beamten der Stadt, der Dechant,

Vizepropst und Cantor der Munsterkirche, der Dechant von St.

Adalbert und die grade in der Stadt anwesenden Fiirsten, Grafen

und anderen Angehorigen des hohen Adels 2
.

Was sich zu solchen Vorstellungen drangte, war zwar der

Mehrzahl nach gewohnliches Publikum, das am 25. September

1733 eine solche Verwirrung anrichtete, dass am folgenden Tage

nur wenige Plebejer als Zuschauer sich einfanden 3
. Aber es

kamen auch ausser den Wurdentragern der Stadt oft vornehme

Fremde, im Jahre 1668 der Nuntius Franciotti, papstlicher Ge-

sandter bei dem damals in Aachen stattfindenden Kongresse,

am 27. September 1695 die Kurfiirstin von Baiern, im Jahre

1716 „ausser mehreren Adeligen einige fiirstliche Personen",

im Jahre 1728 „die Furstin von Anhalt-Dessau (principissa

Anhaltdessavica), die eine besondere Einladung erhalten hatte,

ebenso ftinf konigliche Kanoniker und der Provinzial der Karme-

liter". Noch manche andere hohe Personen, die in der Kegel

von der Galerie aus (ex ambitu) dem Spiele zusahen, konnten

von den Studienprafekten in den Ephemerides aufgezeichnct

werden 4
; denn, wie jeder dem Aachener Kolleg zugestehcn

*) Ephem. 24. September 1693, 26. September 1694, 24. September 1716:

Vacatum tota die et invitati turn a patribus, turn a magistris digniorcs

civitatis ad actionem.

2
) Ephem. 10. Juli 1727.

3
) Ephem. 25. September 1733: Exhibitio prima actionis. Summa con-

fusio populi nunquam evitabilis hie. Post illam d. Leonardus Thimus Eupen-

sis, mercator celeberrimus, hujus anni brabeutes, cum domino This ductus

ad sylvam (Erfrischungsort) ; 26. exhibitio secunda et ultima actionis. Dis-

tributio praemiorum. Hoc die pauci et plebei spectatores fuere ob confu-

sionem hestemam. tiber den Zudrang zu den scenischen Deklamationen

vgl. oben S. 103.

4
) Ephem. 25. September 1713: Interfuit actioni serenissimus princeps

Hassiae quidam; 22. September 1729: Serenissima princeps de Salm Christina

Rheingravia praemiatrix e collegii ambitu aspexit; 26. September 1730:

Tragoediam ex ambitu praeter alios spectayit juvenis princeps d'Urselles.
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muss, in der feinsinnigen und geschmackvollen Ehrung audi

protestantischer Flirsten. die nach Aachen kamen, liess es sich

nicht leicht iibertreffen. Am 29. Mai 1724, so berichten die Ephe-

merides, kam der Konig von Danemark mit der Konigin und seiner

Tochter gegen 7 Uhr abends an und wurde am folgenden Tage

vom Prafekten im Namen des Kollegs in deutscher Sprache

begriisst Am 1. Juni wurden dem Konige die grossen Eeliquien

des Munsters gezeigt, und diesem Akte wohnten 6 Mitglieder

des Ordens bei. Am 2. Juni erschien dann plotzlich gegen

4 Uhr nachmittags der Konig mit der Konigin zum Besuche

des Kollegs und wurde von der studierenden Jugend, die in

der Strasse bis zum Brunnen zu beiden Seiten aufgestellt war,

mit dem festlichen Grusse empfangen: „Vivant regiae majesta-

tes Daniae a
. Ein zur Begriissung des Konigs verfasstes Gedicht

konnte nicht vorgetragen werden, weil es noch nicht unter die

Studenten verteilt war. Der Marschall des Konigs hatte nam-

lich dem Prafekten bestimmt versichert, der Konig werde vor

Pfingsten das Kolleg nicht besuchen. Ahnlich war der Empfang

des Kurfiirsten von der Pfalz verlaufen, der am 22. April 1698

mit grossem Gefolge von Dusseldorf nach Aachen kam. Am
3. Mai wurde er in der Kirche und im Kolleg empfangen. Die

Studenten standen klassenweise mit ihren Fahnen vor der Kirche.

Im Triklinium deklamierten zwolf ausgewahlte Jiinglinge ver-

schiedener Klassen ein Gedicht, das ihm Gesundheit, eine

gliickliche Regierung und den lange ersehnten Erben wunschte.

Uber die festliche Begriissung hoher Personen 1 und ihre An-

wesenheit in Kolleg und Schule 2 besitzen wir noch verschiedene

andere interessante Schilderungen. Doch kehren wir zu den

Theateraufflihrungen zuriick

!

Die merkwurdigsten und feierlichsten waren jedenfalls die

alle sieben Jahre zur Feier der Heiligtumsfahrt auf dem grossen

Markte veranstalteten. Nach den Annuae wurde bereits im

*) Ephcm. 30. Januar 1724 (dux Saxoniae cardinalis) ; 14. November 1727

(nuntius Cavallieri); 7. Marz 1729 (nuntius Cavallieri) ; 1. Dezember 1752

(serenissimus elector Bavariae).

*) Du Chasteau z. J. 1680 (princeps Joannes Wilhelraus, dux Neo-

burgi, et serenissima archidux Austriae Maria Anna). Ephcm. 13. Januar

1702 (princeps Sigenensis catholicus); 25. November 1706 (Guiliclmus Hya-

cinthus princeps Nassovo-Sigenensis); 18. Juni 1720 (dux Wolffenbutanus

cum serenissima conjuge et serenissima sorore catholica).
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Jahre 1602 von den Schulern der Jesuiten ein Drama auf dem

Markte aufgefuhrt. Von der ersten Auffiihrung gelegentlich

einer Heiligtumsfahrt berichtet du Chasteau zum Jahre 1615 x
.

Dass die Sache Anklang fand und als Sitte sich einbiirgerte,

ersieht man gleichfalls aus du Chasteaus Historia zum Jahre

1622: „Die Schuler wurden auf den Markt gefuhrt und stellten

zum dritten Male den Zorn Sauls gegen David dar, wahrend

die Kosten von ungefahr 60 Aaehener Talern vom Magistrat

beglichen wurden. a Bei einer Gelegenheit, als es sich zwar

nicht urn die Heiligtumsfahrt, wohl aber urn ein anderes seltenes

Fest, die Jahrhundertfeier des Ordens, handelte, kam es beinahe

zu einem schrecklichen Ungliicksfall. Uber diese Ludi saecu-

lares 2
, die im Rahmen eines grossartigen Festprogramms von

der studierenden Jugend auf dem Markte gegeben wurden, be-

richtet du Chasteau zum Jahre 1640: „Nachdem man einen

vollen Monat in haufigen Proben geiibt hatte, wurde auf offent-

lichem Markte, wo der Magistrat auf seine Kosten eine Buhne

hatte bauen lassen, ein Schauspiel gegeben, dem eher Klagen

als Beifallsausserungen gefolgt waren, wenn nicht der allgiitige

Gott das Ungluck abgewendet hatte. Am Rande der Buhne

brach namlich ein Balken, und mehrere Spieler, mit gezlickten

Schwertern und anderen Waffen versehen, stiirzten von der

hohen Buhne herab zu einem wirren Knauel. Schon furchtete

man mit Recht wenigstens zahlreiche Verwundungen, aber nur

einer war am Bein verletzt, das in den nachsten Tagen heilte.
a

Sieht man von solchen seltenen Festen ab, so wurde in

der Regel nur bei Heiligtumsfahrten, dann aber auch jedesmal,

der Marktplatz zum Orte der Vorstellung gewahlt. Da der Magi-

strat alle Kosten der Auffiihrung trug und seit 1713 regelmassig

in den Jahren der Heiligtumsfahrt die Pramien am Schulschluss

stiftete, so nahm er audi den Bau und die Ausstattung der

Marktbiihne auf seine Rechnung, und nach du Chasteaus Historia

zum Jahre 1706 wurde das neue Theater und die Pergula der

Aula in jenem Jahre aus Teilen der im vorhergehenden Sommer
vom Magistrat auf dem Markte errichteten „prachtigen Buhne"

hergestellt. Naturlich bedurfte es regelmassig eines Gesuches.

So schreibt Pater Heinrich Stamberg in einer am 12. Mai 1713

im Rate verlesenen Supplik: „Indem allgemach die zeit herzu-

*) Vgl. Beilage II, Theaterauffuhrungen der Scbule.

*) Vgl. auch Beilage II z. J. 1640.

12
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nahet, in welcher der loblichen gewohnheit nach in zeygung

der h. reliquien die jugend zu ehr und glorie des allhiesigen

koniglichen sitz und freyen reichsstadt Aachen auf offentliohem

marck erscheinen wird, warzu nicht allein ein theatrum, weder

auch andere unkosten vonnothen seint, als wird hiemit (indem

ich solches auszufuhren und beyzuschaffen viel zu schwach bin)

der hochweise magistrat demutigst ersuchet, hierin ein hulf-

liche hand zu leisten und mit dem theatro und beliebigen un-

kosten beyzuspringen." Zu den Kosten rechnen zwei merk-

wurdigerweise ziemlich gleichlautende Suppliken, die eine am
11. August 1734, die andere am 9. September 1748 bei den

Beamten verlesen, „die aufrichtung eines theatri, dessen deco-

ration mit neugemahlten proscenien, exhibitionen und mahlereyen",

ferner „eine ahm weins fur die musicanten und honorarium fur

die exhibentes u
. Die Kosten, welche nach du Chasteau im Jahre

1699 ungefahr 400 Aachener Gulden ausmachten, hatten im

Jahre 1685, als man das Paralleldrama„ Herkules als Bezwinger

von Ungeheuern, David als Bezwinger seiner Fehler" darstellte,

500 Gulden uberschritten. Aus diesem Jahre haben sich bei

den stadtischen Akten 1 Eechnungen erhalten, die einen interes-

santen Einblick in eine solche Vorfuhrung gestatten. Das Jahr

1685 wird durch die Rechnung des Buchbinders Casparus Stil-

man bezeugt, der fur das Einbinden von 4 „Actionen", die Fertig-

stellung der Synopsen (Programme) und andere Arbeiten uber

23 Gulden berechnet. Die mit diesem und anderen Belegen be-

grundete Hauptrechnung des Prafekten, der die Kosten vor-

gestreckt hat, lautet folgendermassen

:

Verzeignung deren unkosten, so neben anderen kosten (: an

kleidung, dantz und dergleichen :) zum bedurff des siebenjahrigen

spiels angewendt worden, warzu von p. praefecto societatis

Jesu ausgelegt, wie folgt:

schilling gulden mark buschen

Den 2. may vor dcnnen und weiden bretter .5 — 1 —
Den 5. may vor kleine nagel, die perspectiven

anzuschlagen - 3 — —
Dem schreincr vor taglohn — 3 4 —
Vor allerhand farben, licm, kreit etc. ... — 10 5 —
Den 12. may vor garn, umb allerhand leine

kleider zu machen — 3 — 4

Vor leinen tuch 20 — 4 —

2
) Jesuitenkollegium VII.
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schilling gulden mark buschen

Den 18. may dcm schreiner vor 4 tag lohn

sambt taglichem trunk — 13 2 —
Den 24. may vor leinen tuch — 6 3 —
Den 2. junij yor liem und unterschittliehe farben — 5 3 —
Den 4. junij vor bretter und dem schreiner, item

vor grosse nagel 6 1 —
Den 9. junij vor biirstelen, farben etc. ... 4 — 4 4

Den 12. junij vor eisenen drath, corten, blech — 3 2 3

Unterschittliehe rahmen zu machen .... 8 1 — —
Den 18. junij vor nagel und farben .... 3 — 2 —
Den tag vor der action fur seil, corten, nagel

an dem theater — 5 — —
Vor die exemplarien der action zu drucken,

das papier und fracht eingerechnet . . 8 rthlr. 4 gulden

Vor das feurwerk dem meister 2 rthlr.

An pulver, salpeter, schwebel und ausgetrech-

selten biichsen 1 rthlr. 2 gulden

Die music zu probieren an musicanten ausgelegt 1 rthlr.

Dem schmitt, wie beygelegter zettel ausweist 28 gulden 1 mark

Dem mahler, wie beygelegter zettel ausweist 18 rthlr. 1 schilling

Dem buchbiinder, wie auch aus seinem beygc-

legten zettel zu sehen 23 gulden

Den trompetteren jeder reiss Va rthlr. und einen

trunk facit 2 rthlr. 8 gulden

8 musicanten jeder reiss, einen jedem 3 schilling

und einen trunk wein, facit 6 rthlr. 12 gulden

Summa summarum uber 500 gulden,

warauf empfangen 300 gulden.

Ebenso interessant ist die Rechnung des unbekannten Malers,

deren Betrag von 18 Reichstalern und 1 Schilling oben in der

Aufstellung des Studienprafekten angefuhrt ist. Der Maler,

der mit der Uberschrift „Competus (Computus) r
di patris prae-

fecti
tt

in einem stellenweise verungluckteu Latein dem Pra-

fekten seine Rechnung vorlegt, r hat erstens einen Tag gear-

beitet und fiir einei) Schilling Farben mit sich gefuhrt, macht

5 Schillinge". Dann hat er -aus Ton oder Lehm die Kopfe

von Ungeheuern verfertigt, die Herkules auf der Biihne zu ver-

nichten hatte, allerdings nicht immer von solchen, die der

klassischen Uberlieferung entsprechen (9 Schillinge) \ ferner die

*) Feci ex terra caput simiae dragonis hidrae satiris idoli et tigridis.

Die Interpunktion fehlt in der Vorlage, so dass es zweifelhaft bleibt, ob die

Worter ndragonis hidrae a zwei Tiere bezeichnen oder zu dem Begriffe der von

Herkulee bekanntlich bezwungenen lernaischen Schlange zu vereinigen sind.

12*
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Kopfe von vier Satyren und sechs Affen mit Olfarbe bemalt

(5 Schillinge). Fur einen grossen Triumphbogen mit den Zeichen

des Tierkreises berechnet er 4 Reichstaler, fur eine Tumba und

Blumengewinde in Olfarbe, wie fiir das Wappen der Stadt und

der Burgermeister gleichfalls je 4 Reichstaler, fur die Wappen
der Zunfte, wahrscheinlich weil sie in kleinera Massstabe aus-

gefuhrt waren, nur l*/ 2 Reichstaler, fiir einen Stier (pro bove)

6 Schillinge, fur die Aufschrift ^Theater" 4 Schillinge, fiir Wolken

(Soffitten?) und eine Hand 4 Schillinge, fiir eine Sonne 1 Schilling,

fiir zwei Aufschriften „Dem Rate und der Biirgerschaft" (senatui

populoque) 2 Schillinge 1
.

Ira Jahre 1692 war Segeltuch iiber der Biihne ausgespannt.

Sonst war sie nach oben offen, wie sich aus einer Beschreibung

in den Ephemerides zum 18. Juli 1706 ergibt: „Auch ange-

strengte Stiminen konnten, da das Theater oben offen war, von

den Zuschauern nicht verstanden werdenu Darum moge in Zu-

kunft dafiir gesorgt werden, dass es oben geschlossen ist.
a Ob

dem Wunsche willfahrt wurde, ergibt sich aus den Quellen

nicht. Die Btthne war nicht nur vorn, sondern, wie es scheint,

auch an den Seiten mit Vorhangen oder Gardinen versehen 2
.

Dass sie eine Art Kulissen unter der Bezeichnung „Proscenien tt

hatte, ist anzunehmen. Verschiedene Male namlich wird die An-

schaffuug „neuer Proscenien" oder „neugemalter Proscenien zur

Dekoration der Biihne", eine Maschine zum Aufwinden der Pro-

scenien, das Wegtragen der Proscenien von der Biihne erwahnt.

Auch der in der oben mitgeteilten Rechnung des Prafekten vor-

kommende Ausdruck „Perspectiven u deutet auf Kulissen hin 3
.

Mit dem Aufbau der Biihne wurde im Mai oder Juni begonnen;

in einer Eintragung vom 26. Juni 1727 heisst es: „Die Beamten

*) Ein Posten: solidus pro belo.(velo?) ist nicht verstandlich.

2
) Ephem. 18. Juli 1706: . . . nc praeter actores' alii theatrum intra et

extra cortinas occupent.

s
) Uber die Bcschiusse der Beamten vom 6. August 1736 und 5. Juli

1741, den Jesuitcn zur Reparatur der Kulissen oder Anschaffung neuer

Kulissen eine Beisteuer zu leisten, vgl. Pick, Aus Aachens Vergangenheit,

S. 58. In der Supplik, wclche die Aachener Rhetoren, offenbar auf Veran-

lassung ihrer Lehrer, mit der Bitte um Reparatur der alten, einst vom Rate

geschenkten Proscenien und um Beschaffung eines neuen Vorhangs fiir die

Biihne der Aula im Jahre 1736 den Beamten cinreichen (verlesen am 6. August),

wird fiir die Erneuerung der Proscenien die Arbeit von Maiern und Schreiuern
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wurden gebeten, die Aufrichtung des Theaters auf dem Markte

zu beschleunigen." Wenn der Prafekt in der gleichen Quelle zum

16. April 1727 schreibt: „Es wurde alien Schulern streng unter-

sagt, das anzusehen, was auf dem auf dem Markte errichteten

Theater getrieben wird a
, so kann sich dasVerbot nuraufVor-

stellungen von Berufsschauspielern beziehen, die nicht in dem

gewohnten Lokal der alten Tuchhalle 1
, sondern gleichfalls auf

dem Markte ihre Biihne aufgeschlagen hatten.

Die rechtzeitige Fertigstellung des Schaugeriistes war urn

so notwendiger, als die Spieler ihre letzten Proben am Orte

der Auffuhrung selbst veranstalten wollten. Damit keine uber-

fliissigen Zuschauer sich einfanden, wahlte man die friihesten

Morgenstunden. Dariiber unterrichten uns tadelnde Bemerkungen

des Prafekten zum 10. Juli 1727, die zeigen, dass man mit

dem Begriffe der heutigen Arrangierprobe vollig vertraut war:

„Morgens urn 2 1

j2 Uhr fand eine Probe der Auffuhrung auf dem

Markte statt in Gegenwart des Prafekten und der Magister.

Sie dauerte bis 6 Uhr, weil die Worte deklamiert wurden.

Das konnte vermieden werden, da es geniigt, dass die Spieler

auf die Biihne gerufen werden und fur jeden seine Stellung in

den einzelnen Scenen festgelegt wird." Am 11. Juli in der

Friihe des Morgens wurde die Probe wiederholt, ebenso am
folgenden Tage. Dass man schon urn 1 Uhr nachts begann,

halt der Prafekt fiir unrichtig.

Programmmassig sollten die Auffuhrungen an den zwei in

die Zeit der Heiligtumsfahrt (10.—24. Juli) fallenden Sonntagen

und zwar kurz nach Mittag vor sich gehen. Aber schlechtes

Wetter 2 storte manchmal diese Anordnung. Im Jahre 1692

hatte man ausnahmsweise die Vorstellungen der Heiligtumsfahrt

und des Schulschlusses in der Art vereinigt, dass sie im September

yorausgesetzt : Enixe petiuius ac rogamus, ut thcatrum nostrum haud equidem

novis instruere prosceniis, sed in dccenti solum statu velitis conservare et

obsolcta, quae ibi exstant proscenia, bonitatis vestrae ae munificentiac testes,

per pictores et scriniarios jubeatis resta'urari.

*) Vgl. Pick, Aus Aachens Vergangenheit, S. 458.

2
) Ephem. 14. September 1692 (Sonntag): Exhibita actio coram ingenti

hominum multitudine, sed ob pluviam post primum actum interrumpi debuit;

17. (Mittwoch): Exhibita actio reliqua, 2. et 3. actus. Ephem. 16. Juli 1713

(Sonntag): Hoc die dcbebat exhiberi solennis actio, sed impedita est ob plu-

viam; vgl. Beilage II z. J. 1713.
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auf dem Markte stattfanden l
. Im Jahre 1706 lag der Grand

einer kleinen Verschiebung in der durch Streitigkeiten zwischen

dem Kapitel der Munsterkirche und dem Magistrat hervorgerufenen

spaten Verkiindigung des Reliquienfestes 2
. Lange vor Beginn

sammelten sich die Zuschauer. Fur die Eingeladenen, besonders

auch fur den Rat, wurden Sitze bereit gehalten. Alle anderen

suchten sich auf dem weiten Markte einen moglichst bequemen

Platz, schauten aus den Fenstern der umliegenden Hauser oder

sassen auf den Dachern 3
. So klingt die Mitteilung du Chasteaus

zum Jahre 1720 nicht unglaubwurdig, dass in diesem Jahre

20000 Menschen den Spielen zuschauten. Wie am 2. Juli 1730

das Theater der Aula von Zuschauern besetzt wurde, so drangte

auch nach damaliger Unsitte das Publikum auf die Marktbuhne,

was die Bewegungsfreiheit der Spieler hemmte. Nach dem

Zeugnis der Ephemerides zum 20. Juli 1727 verlief die Wieder-

holung des Stiickes weit gliicklicher und dankbarer als die erste

Auffuhrung, nicht nur weil man bedeutende Kiirzungen vorge-

nommen hatte, sondern besonders deshalb, weil den Zuschauern

jeglicher Zutritt zur Buhne erfolgreich verlegt war.

Die Spieler hatten sich friihzeitig auf dem Hofe der dem
Jesuitenkolleg gegenuberliegendeu Behausung des Fursten von

Salm 4 eingefunden und zogen von dort nach alter deutscher

*) Vgl. Beilage II z. J. 1692.

2
) Ephcm. 22. Juli 1706 (Donnerstag): Actio exhibita secunda vice,

quae alias die dominica praeccdente exhibcri debuisset; sed quia ipsa futura

ostensio reliquiarum serius quam aliis septenniis ob controversiam inter ca-

pitulum et magistratum promulgata fuit, expansis nimirum pannis octiduo

ante ostensionem, quod alias maturius factum, hinc actores non fuere parati,

ut prima dominica intra ostensionem in theatro comparcrent.

8
) Ephem. 21. September 1692: Totum forum rcfertum fuit; 19. Juli

1699: Magna toto tempore actionis turn in foro, turn tectis et aedibus substitit

spectantium multitudo; 18. Juli 1706: Sub initium actionis totum forum

ipsaque domorum tecta undabant populo.

4
) Es scheint, dass die Schule diesen Hof auch fiir die Ordnung der

Griindonnerstagsprozession benutzen durfte. Ephem. 8. April 1700: Praestat

juvenes antecedentes in ordinem a magistris redigi vel duci in aream prin-

cipis Salmensis. Das Anwcsen, spater „der Prinzenhof4 genannt, an der

Stelle des jetzigen Realgymnasiums, war durch Heirat von der den Aachener

Jesuiten befreundeten Familie von Amstenrath an die Fursten oder, wie

Janssen sich ausdruckt, Prinzen von Salm ubcrgegangen. Vgl. Pick, Aus

Aachens Vergangenheit, S. 179,
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Schauspielersitte auf Pferden und in Wagen, wahrscheinlich

schon mit ihren Theaterkostiimen bekleidet, zum Markte bin *.

Es muss dies ein imposanter Aufzug gewesen sein; denn es

war bei diesen Spielen keine einzelne Klasse beteiligt, sondern

ein erheblicher Prozentsatz der Schuler aller niederen Klassen,

so im Jahre 1692 55 Rhetoren, 57 Poeten, 62 Syntaxisten,

16 Sekundaner, 26 Infinristen, ausserdem 2 Physiker und 3 Lo-

giker. Der aussere Apparat entsprach den Bediirfnissen eines

Ausstattungsstuckes. Es gab grosse Massenscenen, Chore, Tanze

und Musik; auch an Pulver scheint stellenweise nicht gespart

worden zu sein. Nur zu oft iiberschritt die Auffiihrung die

vom Prafekten fur zulassig erachtete Zeit von 3 bis 4 Stunden 2
.

Dass das Publikum mit Beifallsausserungen nicht kargte, ver-

steht sich von selbst. Aber auch der Rat ausserte wiederholt

seine Zufriedenheit. Im Jahre 1692 bot er den Magistern im

Rathause einen Ehrentrunk, im Jahre 1706 liess er nach Meyer 3

silberne Schaumiinzen mit der riickseitigen Aufschrift: „Ista

juventuti meritae dat dona senatus" pragen und als Preise ver-

teilen; denn es war nach Meyer so meisterlich gespielt worden,

„dass die Herzen der Zuschauer von dem Gefiihl der Vaterlands-

liebe warm wurden und ein jeder die Starke der Schauspieler

nicht genug zu riihmen wusste". Wenn uns auch dieses Lob

der schauspielerischen Geschicklichkeit der Schuler, die iibrigens

auch in den Annuae des Jahres 1772 geriihmt wird, schon des-

halb nicht iiberraschen kann, weil dieregelmassig wiederkehrenden

kleinen Auffuhrungen und die sorgfaltigen Proben bei Gelegen-

heit einer festlichen Veranstaltung fiir die Leistungen der

*) Ephem. 18. Juli 1706: Exhibita in foro actio, ad quam actores pul-

chro apparatu cum equis et rheda ex area principis Salmcnsis processerunt

;

18. Juli 1713: Equis veeti fueruut actores ex aula Salmcnsis principis, ubi

fuerant congregati; 13. Juli 1727: Exhibitio coepta post secundam pomeri-

dianam ob defectum praesentiae actorum, qui congregati in area aulae prin-

cipissae Salmensis, turn equites, turn curribus vecti, perrexere ad theatrum.

2
) Ephem. 13. Juli 1727: Drama placuit, sed quatuor horas excessit.

Quod cavendum. Meist wurde die zweite Auffiihrung gcgenuber der ersten

gekiirzt. Am 12. Juli 1699 dauerte die Vorstellung von 2— 8 Uhr, am 19.

d. Mts. von 2-6 Uhr; am 18. Juli 1706 von 2-8'-/
4 Uhr, am 22. d. Mts.

von IV2—GVa tfhr - Es wurde auch am 20. Juli 1727 so viel gestrichen,

dass die Vorstellung um 6 Uhr schloss.

3
) Aachensche Geschichten I, S. 685.
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Spieler die notige Abrundung verburgten, so werden wir doch

etwas stutzig, wena wir iiber die von Meyer so geriihmten

Auffiihrungen des Sommers 1706 eine scharfe Kritik in den

Ephemerides lesen. Die Scharfe wird aber zum Teil dadurch

erklarlich, dass der die Auffuhrung leitende Magister sein Stuck

nicht vorher dem Prafekten oder den Censoren vorgelegt hatte.

Horen wir, was der Prafekt auszusetzen hat! Wir vernehmen

dadurch zugleich, auf welchePunkte damals ein Sachverstandiger

bei der Inscenierung eines Dramas Nachdruck legte. Zunachst

tadelt der Prafekt, dass die Auffiihrung am ersten Tage (18. Juli

1706) von 2 bis 8V4 Uhr dauerte, was eine grosse Ermiidung

hervorgerufen habe. „Das Stiick selbst, fahrt er fort, war dem
Prafekten vor der Verteilung der Rollen nicht gezeigt worden.

Daher war es viel zu lang; daher mussten einige Scenen, damit

die Vorstellung nicht bis 10 Uhr abends dauere, ausgelassen

werden. Die Zwischenspiele waren zahlreich und lang; sie

passten alle nicht zur Haupthandlung und waren audi etwas

uuschicklich in Wort und Gebarde. Es gab keine Pantomiinen,

dagegen viele Lucken, und die Erwartung der Zuschauer wurde

auf die Folter gespannt. Das alles wird fur die Zukunft ver-

micden werden, wenn der die Auffuhrung veranstaltende Magister

nicht niit einem einzigen Kollegen sich berat, sondern alle Magister

zur Hiilfe heranzieht. Den Prafekten und andere Patres, die

Erfahrung besitzen, soil er urn Rat fragen. So werden auch

nianche Ubelstande verniieden werden, dass namlich ausser den

Spielern andere Leute das Theater innerhalb und ausserhalb

der Gardinen in Beschlag nehmen und Diebstahle begangen

werden. Auch war die Zahl der Mitwirkenden viel zu gross.

Ubrigens waren einige Tanze nicht ubel; sie zeigten viel Leben

und boten eine Augenweide." Uber die zweite Auffuhrung am
22. Juli 1706 bemerkt der Prafekt: „Die Vorstellung begann

urn Vj2 Uhr und dauerte bis 6*/
2 Uhr. Es waren noch mehr

Scenen ausgelassen als neulich, und diese Auslassungen machten

die Synopsis (das Programm) nutzlos und verwirrten die Zu-

schauer. Es fielen einige scheme Tanze fort, ferner die

Zwischenspiele, oder sie wurden mit anderen vertauscht, die

ebenso unschicklich waren, da die Worte, wie sie den Junglingen

in den Mund kamen, keiner Censur unterlagen. N. B. Das

Stiick selbst ist niemals in Gegenwart der Censoren geprobt

oder aufgefiihrt worden, auch nicht die Zwischenspiele. In

Digitized byGoogle



Das Aachencr Jesuiten-Gymnasium. 185

Zukunft muss die ganze Reihe der Scenen sanit den Tanzen

und Zwischenspielen sowohl im Gymnasium, als an Ort und Stelle

auf dem Markte geprobt werden, u. a. schon deshalb, damit

die Dauer der Vorstellungen festgestellt wird, die 3 oder hoch-

stens 4 Stunden betragen soil. Audi darf man auf keinen Fall

lange Scenen bringen, da doch kaum ein Vortrag verstanden

wird."

Die Vorstellungen des Jahres 1727 waren die letzten, die

auf dem Markte abgelialten wurden. Bei der folgenden Heilig-

tumsfahrt (1734) bat der Prafekt, dass der Magistrat in Aus-

gleicliung der sonst fur die Vorstellungen aufgewandten Kosten

noch ein zweites Mai innerhalb des siebenjahrigen Turnus die

Pramien stifte 1
. Nach diesem Vorschlage wurde in der Folge

verfaliren und damit einer jedenfalls kultur- und theatergeschicht-

lich recht interessanten Einrichtung leider ein friihes Ende be-

reitet.

Noch auf zwei Beigaben des alten Schuldramas mochte ich

zum Schluss noch eingehen, die Zwischenspiele (interludia) und

die Tanze. Beiden waren die Jesuitenoberen nicht gewogen

oder verboten sie sogar ausdriicklich 2
. Trotzdem haben sich

beide durchgesetzt, wahrscheinlich weil weder Auffiihrende

noch Zuschauer auf diese willkommenen Unterbrechungen der

ernsten Handlung verzichten mochten. Wie die Zwischenspiele

einst die weitere Auffuhrung der alten Mysterien in den Kirchen

unmogiich gemacht hatten, so riefen sie auch bei den Vorstellungen

der Jesuiten manchmal boses Blut hervor, weil sie zu allerhand

boshaften Sticheleien benutzt wurden. Schon der Ordensgeneral

Tamburini besorgt in einem Briefe an den Provinzial vom

3. November 1714, in dem er alle Zwischenspiele und besonders

die Darstellung von Weibern untersagt, es mochten in die ubrige

Handlung beissende Witze und Albernheiten eingestreut werden.

So muss auch der Prafekt im Jahre 1745 den Magistern untcr-

sagen, durch allzu scharfen Spott die Aachener Pliilister zu

reizen 3
. Die Zwischenspiele sollten zwar einer vorhergehenden

Censur unterliogen, was ihre schriftliche Ausarbeitung zur Voraus-

setzung hatte. Aber der Prafekt rftgt in seiner oben angefiihr-

!

) Ephem. 4. August und 29. September 1734.

2
) Vgl. Beilage III, Verordnungen der Provinziale 15. Fcbruar und

3. November 1714, z. J. 1723.

8
) Vgl. Beilage III, Verordnungen der Studienpriifekten 2. Juni 1745.
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ten Kritik, class bei der zweiten Auffiihrung des Jahres 1706

die Jiinglinge in den Zwischenspielen manches sagten, was

ihnen in den Mund kam. War urn diese Zeit also die Improvi-

sation noch nicht ganz iiberwunden, so wuchs sich anderseits

in der letzten Zeit des Ordens das Zwischenspiel zu einem

vollstandigen, der Haupthandlung eingefiigten Lustspiel aus.

Auch die Tanze gewannen immer mehr an Bedeutung, wie das

schon der Geschmack jener Zeit erklarlich macht. Selbst der

strenge kritisicrende Prafekt lobt im Jahre 1706 die schonen

Tanze uud bedauert, dass sie bei derWiederholung ausgelassen

wurden. So kam es, dass man, um ihren Kunstwert zu erhohen,

schliesslich auswartige Hiilfe heranzog 1

, so 1758 und 1762

Durant d. J., Tanzineister aus Luttieh, der auch eine Pantomime

einrichtete, 1767 den Tanzmeisler Habes d. J., 1772 Johann

Joseph Martheium, Burger und Tauzmeister in Aachen.

13. Schlusswort.

Die Reihe der mannigfaltigen Bilder, die in den vorher-

gehenden Kapiteln uns die innere Einrichtung und das Leben

des alten Jesuitengymnasiums verdeutlichen sollten, ergibt zur

Gewissheit, dass diese Lehranstalt fiir das Aachen des 17.

und 18. Jahrhunderts einen Kulturfaktor ersten Ranges bedeu-

tete. Keine andere hat bis ins 19. Jahrhundert hinein auf

das geistige Leben der Stadt einen so bedeutenden Einfluss

ausgeubt, indem sie die junge Generation den gelehrten Standen

zufiihrte und die altere, soweit sie hoheren Studien obgelegen

hatte, durch offentliche Disputationen und geselligen Verkehr

in ihren wissenschaftlichen Interessen starkte und forderte.

Keine hat in dem Masse einem Orte, der, abgesehenvon seiner

grossen historischen Vergangenheit, nur durch die gewerbliche

Tatigkeit seiner Bewohner und ein glanzendes Badeleben Ruf
und Ansehen zu geniessen schien, in den traurigen Zeiten po-

litischen Niedergangs die schonen Geschenke der Musen gebracht

und dadurch Aachen lange Zeit zur Bildungsstatte der Jugend

im grossen Umkreise, bis weit in fremdsprachige Gebiete hinein,

gemacht, was der Stadt Ansehen und der Burgerschaft wirt-

schaftliche Vorteile mannigfacher Art verschaflfte. Aber wie

J
) Vgl. Schwenger in Bd. V der Zeitschrift des Aachener Geschichts-

vereins S. 273, 274, 276, 277, 280.
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kein Ding auf der Welt bloss Lichtseiten aufweist, so fehlte

es audi dem Jesuitengymnasium an Schattenseiten nicht. Wenn
jemand die alten Patres gefragt hatte, ob sie in dem Unterrichte

und der Erziehung der Jugend vollkommene Leistungen zuwege

brachten, so wiirden sie wohl mit bescheidenem und klugem

Lacheln die Bejahung einer solchen Frage weit von sich ge-

wiesen haben. Und in der Tat! So sehr die padagogischen

Leitsatze und Verordnungen der Jesuiten die Anerkennung ver-

dienen, die sie in der padagogischen Welt geniessen, so bleibt cs

doch nicht minder wahr, dass ihre Durchfuhrung, wie das bei

jeder Schule zutrifft, recht oft erschwert oder gehindert wurde

durch die menschliche Schwache der Lehrer, die Unbotmassigkeit

der Schiiler, den ungunstigen Einfluss der Aussenwelt und be-

sonders audi soldier Personen, die von ilirer hohen gesell-

schaftlichen Stellung aus sich berufen fuhlten, in die inneren

Angelegenheiten der Schule hineinzureden.

Jah brach das stolze Gebaude zusammen, das einst ein

Lutticher Bischof im Verein mit den Oberen eines kampfes-

mutigen Ordens als Stiitze des gefahrdeten katholischen Glaubens

in Aachen gegrundet hatte, als am 10. September 1773 Abge-

sandte wiederum eines Lutticher Bischofs sich im Jesuitenkolleg

einstellten, den Insassen das papstliche Breve der Auflosung

des Ordens vorlasen und die Kirche schlossen. Hart traf der

Schlag die Ordensmitglieder, kaum minder hart die Stadt. Denn

wie sollte diese, zu jener Zeit verschuldet und verarmt, von

dem innerhalb der Territorialgrenzen befindlichen Rest des Je-

suitenvermogens, dessen auswartige Bestandteile meist verloren

gingen, den Exjesuiten ihre Pensionen zahlen und zugleich die

Besoldung neuer Lehrer aufbringen! Wie schwierig war es,

zwischen den Anspriichen des Lutticher Bischofs und des Julicher

Herzogs auf Beeinflussung der Aachener Schulverhaltnisse zu

einer Neuordnung des gelehrten Unterrichts zu gelangen! Da

die Auflosung der alten und die Einrichtung der neuen Schule

eng mit einander verwachsen sind, so empfiehlt es sich, urn

Wiederholungen zu vermeiden, den Untergang des Aachener

Jesuitcnkollegs der Geschichte des stadtischen Gymnasiums ein-

zuverleiben, das zwar ausserlich als Fortsetzung der Jesuiten-

schule erscheint, aber auf einer ganz anderen Grundlage ge-

ruht hat.
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Beilage I.

1. Verzeichnis der Rektoren des Aachener Jesaitenkollegs.

Syllabus superiorum et reetorum hujus collegii S. J. 1

R. p. Ludovicus Thoualdus (!) vidctur fuissc superior primus primis annis *.

l
u " rector p. Petrus Muserus 3 anno X603, 22. Maji.

2. p. Petrus Aldenhovcn, cujus supplicam vide

anno 1607 4
.

3. p. Matthaeus Schrick 6 ....... 1609, 18. Julij.

4. p. Petrus Rosenbaum 8 1610, 19. Augusti.

5. p. Joannes Kesselius 7 1613, 26. Octobris.

6. p. Matthaeus Schrick 1617.

7. p. Goswinus Nickel postea generalis 8
. 1621, 21. Junii.

*) Dem Archivium entnommcn (Kantzeler im 17. Heft der Annalen des historischen

Vereins fur den Niederrhein S. 45) und im Jahre 1733 angelcgt, scheint fiir die ersten Rcktorate

nicht ganz zuverlassig. Eine Richtigstellung ist zur Zeit nicht moglich, abcr auch fur die Zu-

kunft nicht zu erhoffen, da selbst du Chastcau, der das Archivium anlegte, wie seine unten

folgcnden Bemerkungen in der Historia beweisen, keine sicheren Unterlagen mehr zur Hand hatte.

*) Thouardus war tatsachlich Superior der Aachener Residcnz (1600—1603). Vgl. oben

S.14ff., 32.

s
) Peter Muser war geboren in Aldenhoven bei Aachen im Juni 1565. Vgl. Sommervogel

(Bibliotheque de la Compagnie de Jesus, tomes I—IX, 1890 if.), der sein Aachener Rektorat

nicht kennt.

4
y Benevolos quoque experti fuimus senatores, dum anno 1607 15 Maji r. p. rector Petrus

Aldenhoven ab iisdem per supplicam obtinuit subsidium 50 imperialitim Philippinorum in con-

structionem sacelli collegio vicini; supplicam illam cum in manibus habeam a r. p. Petro Alden-

hoven subscriptam cum addito rectore idemque in pluribus schediasmatis repcriam, non levis

conjectura est, ilium fuisse patri Musero in rcctoratu successorem. Du Chasteau, Historia

z. J. 1607. Vgl. oben 8. 32. Sommervogel kennt einen Jesuiten dieses Namens nicht. Sollte

seine wenig beglaubigte Person nicht mit Peter Muser aus Aldenhoven identisch sein?

5
y Vgl. Pick, Aus Aachens Vcrgangenheit (1895), S. 40 ff. und Savelsberg, Aachener

Oelehrte in alterer und neuerer Zeit, Aachen 1906.

6) Decima nona Augusti juxta seriem reetorum hujus collegii et variorum antiquorum

annotatorum observationem huic collegio in rectorem datus est r. p. Petrus Rosenbaum, qui

vidctur isti collegio non diu pracfuisse ob dicenda pag. 105, sed statim eidem Rosenbaum suc-

ccs8is8e r. p. Matthaeum Schrick, cum inveniam literas a r. p. Jacquinotio Parish's datas, unas

22. Januarii, alias 26. Junii anno 1612, inscriptas r. p. Matthaco Schrick S. J. rectori collegii

Aquisgranensis. Du Chasteau, Historia (cod. Berol.); p. 105 der Berliner Handschrift am
Rande r. p. Schrick rector saltern a 4. Julii 1611; p. 117 und 118 derselben Handschrift werden

drei Briefe des Pariser Jesuiten Jacquinotius an Schrick vom 6. Januar, 22. Januar und 26. Juni

1612 mitgeteilt und die Bemerkung angeschlossen : Ex quibus tribus autographis . . . fit manifes-

tum, errasse eos, qui hoc tempore aut p. Petrum Rosenbaum aut p. Joannem Kesselium rec-

tores fuisse scripserunt. — Ein Jesuit Peter Rosenbaum wird von Sommervogel nicht

angefiihrt.

7
) Hoc quoque anno (1614!) 26ta Octobris p. Joannes Kesselius successit in rectoratum

r. p. Matthaeo Schrick, ejus, ut supra satis demonstravimus, praedeccssori. Du Chasteau,
Historia (cod. Berol. p. 126). Doch ergibt sich im Qegonsatze zur obigen Liste aus Urkunden,

dass vor 1617 und zwar schon im April 1615 Matthaus Schrick Rektor war. Siehe oben S. 37.

Nach du Chasteaus Historia ware er bis 1621 Rektor gewesen, nach Pick bis 1618. Ein

Jesuit Johann Kessel findet sich bei Sommervogel nicht.

8) Geboren in Coslar (Rheinpreussen) am 1. Mai 1584, starb als Jesuitcngeneral am
31.Julil664. Naheres bei Sommervogel. Vgl. Kuhl, Geschichte der Stadt Jiilich II, S. 12 ff. —
In mense Majo, cum r. p. provincialis Gerardus Wenzler collegium visitaret, p. Goswinus Nickel
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8. p. Joannes Viten 1 1627, 27. Martii.

9. p. Theodorus Dulman* 1634.

10. p. Godefridus Otterstett 3 1638.

11. p. Nicolaus Lehm 1643.

12. p. Joannes Leurenius 4 1646.

13. p. Joannes Cronenburg 1650.

14. p. Nicolaus Lehm 1653, 20. Augusti.

15. p. Joannes Cronenburg 1658.

16. p. Georgius Piel 1662.

17. p. Godefridus Otterstett 1665, in Novembri.

18. p. Jacobus Boyman 5
. . . . . . . . 1668, obiit.

rector ad professionem quatuor votorum admissus est (du Chasteau, Historia z. J. 1624). Ex-

eunte Octobri r. p. Goswinus Nickel, cum collegio annis quinque non minus fcliciter quam utili-

ter praefuisset totque inter belli tumultus temporumque difficultates templi fabricam eo per-

duxisset, ut parum in ea perficienda restare videretur, rem etiam collegii non parum auxisset,

nine ad Colonicnse collegium gubernandum translatus est, r. vero p. Joannes Yiten factus

ad tempus vicerector, dein rector (du Chasteau, Historia z. J. 162G). Nickel erwirkte es nach

du Ghasteau im besondern, dass die nur auf Zeit bewilligte Unterstiitzung der Stadt durch

Ratsbcschluss vom 4. September 1626 fiir ewige Zeiten versprochen wurde. Siehe oben S. 17.

Mortuo clarissimo domino Joanno Nickel fere centenario legitima bis mille imperialium r. p
provincialis nostri Qoswini Nickel frui coepimus (du Chasteau z. J. 1634).

') Siehe vorige Anmerkung! Yigesima secunda Aprilis r. p. Joannes Yitten ex vicerectore

factus est hujus collegii rector (du Chasteau, Historia z. J. 1627). Nach du Chasteau
legte p. Joannes Yiten concionator ineunte quadragesima 1626 die vicr Geliibde ab. In Bezug

auf die Dauer seines Rektorates widerspricht sich du Chasteau in der Historia: p. Casparus

Brandis successit r. p. Joanni Yitten et in rectoratum et in dominicalis concionatoris officium

(z. J. 1631); ineunte Novembri p. Joannes Yitten post octennem hujus collegii gubernationem

Coloniam transmissus, ut in summo templo concionaretur, successorem suum promulgavit r. p.

Theodorum Dulman (z. J. 1634).

*) Ipso purificatae Virginia sacro die r. p. Theodorus Dulman, rector collegii, solemnia

4 vota professus est (du Chasteau, Historia z. J. 1635). Er war 1598 in Coin geboren, wo er

auch am 8. Januar 1668 starb. Naheres bei Sommervogel.
*) Seinen Amtsantritt vermag du Chasteau nicht genau zu bestimmen. Beim tJbergang

vom Jahre 1638 zum Jahre 1639 wird in der Historia am Rande der Berliner Handschrift vermerkt:

p. Godefridus Otterstedt circa hoc tempus rector und ferner zum Jahre 1644: collegii hujus rec-

toratum, quem jam 5 annis et uno mense tenuerat, p. Godefridus Otterstedt r. p. Nicolao Lehm
secuturis annis tenendum reliquit. Nach Sommervogel war O. 1600 in Minister geboren und

starb in C51n am 26. November 1680, nachdem er zweimal (1647—50, 1662—65) Provinzial ge-

wesen war. Im Druck erschien seine Trawr- vnd Trost-Predig vber das klagliche Absterben

der... Furstinnen und Frawen Frawen Godefridee Maries Anna? Agnetce Ignatiee ... Fiirstinnen

zu Salm, WildtgrSffin zu Dhaun vnd Kirchburg, Rheingraffin zu Stain etc. gebohrner Graffin von

Huyn, Gelehen vnd Amstenrath etc. bey der furstlichen Leichbegangniiss gehalten . . . zu Aachen

in der Kirche dess h. Michaelis . . Anno 1667, 22. Decembris. Gedruckt zu Colin bey Wilhelm

Friessem. Sein damaliges zweites Aachener Rektorat wird bezeugt durch zwei beiduChasteau
(z. J. 1667) mitgeteilte Schenkungsurkunden, welche der Yater der verstorbenen Furstin, Arnold

Graf von Geleen, in Aachen am 12. Dezember 1667 und 22. Februar 1668 zu Gunsten des

Aachener Jesuitenkollegs ausstellt. Ygl. die Elegie zu Ehren dieses Grafen vom Jesuiten Jacob

Masen bei Reiffenberg, Patrum S. J. ad Rhenum inferiorem poemata (Coin 1758), tomus I.

4
) Er war geboren in Banderath am 24. Dezember 1606 und starb als Rektor in Coblenz

am 3. Dezember 1656. Ygl. Sommervogel.
B
) Sein Todesjahr ist nicht 1668, sondern 1669, wie du Chasteau in der Historia auch

richtig angibt. Nach Sommervogel war er geboren am 1. April 1605 in Jiilich (in pago

Juliacensi Ottweiler dicto, du Chasteau z. J. 1669}, trat 1626 in die Gesellschaft Jesu ein,

war Rektor in Neuss, Munstereifel und Aachen, wo er am 20. Oktober 1669 starb. Ygl. eben-

dort fiber seine fruchtbare schriftstellerische Tatigkeit.
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19. p. Henricus Hovel 1 1669.

20. p. Godefridus Mylius 2 1672, in Augusto.

21. p. Henricus Nolden 8 1675, 15. Aprilis.

22. p. Fridericus Lamberti 4 1679, in Augusto.

28. p. Henricus Nolden 1683, 24. Maji.

24. p. Franciscus Dussel 6 1686, 4. Noveinbris.

25. p. Fridericus Lamberti 1690, 15. Maji.

26. p. Joannes Thomae 6 1693, 27. Augusti.

27. p. Joannes Knauff 7 1696, 18.Scptembris.

28. p. Henricus Breidfeldt 8 1700, 4. Decembris.

29. p. Christophorus Neander 9 1702, 16. Maji.

30. p. Theodorus KSrdinck 10 1704, 2. Julii.

*) Wahrscheinlich der Jubilarpriester, der am 8. Januar 1696 starb (du Chasteau,
Historia z. J. 1696). Vgl. Pick, Aus Aachens Vergangenheit, 8. 50.

2
) Abweichend bemerkt du Chasteau in der Historia z. J. 1673 (!): Hujus collegii

gubernatione sub initium veris defunctus est r. p. Henricus Hovel eique subrogatus est r. p. Gode-

fridus Mylius.

3
)
Abweichend wird der Antritt des Rektorates in der Historia ins Jahr 1676 (April)

verlegt. Er ging im August 1679 nach Coin (du Chasteau, Historia z. J. 1679), trat aber am
25. (!) Mai 1683 sein zweites Rektorat in Aachen an (du Chasteau, Historia z. J. 1683; hier

wird er wohl irrtumlich Hermannus N. genannt). Im November 1686 wurde er Studienprafekt in

Coblenz (du Chasteau, Historia z. J. 1686). Vgl. Kniffler im Programm des Kooiglichen

Gymnasiums zu Diisseldorf 1891/92, S. 26.

*) Er ging von hier nach Kavenstein (du Chasteau, Historia z. J. 1683), war Provinzial

1685—1690 und kehrte darauf zum zweiten Rektorat nach Aachen zuriick. Im Juli 1693 iiber-

nabra er das Rektorat in Trier (du Chasteau, Historia z. J. 1693). Vgl. auch den Syllabus

rcctorum in den Ephemerides: Fr. Lamb, exprovincialis a 15. Maji anni 1690 usque ad festum

s. Jacobi anni 1693.. Nach Sommervogel war er geboren in Emmerich am 4. Februar

1632 und ausser in Aachen und Trier noch Rektor in Emmerich und Coin, wo er am 11. Dezem-

ber 1714 starb. Yon seiner Ascesis Ignatiana besitzt die Aachener Stadtbibliothek ein Exemplar

mit eigeuhandiger Widmung an Pater Fridericus Klee. Uber seine Historia collegii Coloniensis

pars secunda vgl. Milz, Programm des Gymnasiums an Marzellen zu Koln. Schuljahr 1887—88.

') Er ging von hier nach Coin (du Chasteau, Historia z. J. 1690).

6
) Valetudo r. p. rectoris Joannis Thomae paene prostrata fuit; quem in itinere Dussel-

dorpiensi pro causa collegii suscepto apoplexia gravissime icit; ex qua tamen Dei beneflcio,

medicorum cura et thermarum nostrarum longo et indefesso usu ac virtute, -paulatim sibi ac

sensibus restitutus, triennium officii sui absolvere potuit (du Chasteau, Historia z. J. 1696).

Nach dem Syllabus rectorum in den Ephemerides dauerte sein Rektorat vom 27. August 1693

bis zum 13. September 1696.

7
)
Sub 15. Septembris advenit ex rectoratu Confluentino r. p. Joannes Knauff, qui 18. ejus-

dem mensis a r. p. Arnoldo Mylius vicerectore et ministro promulgate est hujus collegii rector

(du Chasteau, Historia z. J. 1697; die Jahreszahl ist bier unrichtig). Der 18. September 1696

als Tag des Amtsantrittes wird auch in den Ephemerides angegeben. Nach Sommervogel war

Knauff im Jahre 1639 geboren, verwaltete das Rektorat in Paderborn und Trier, wo er am
11. Februar 1711 starb. Sein Coblenzer und Aachener Rektorat erwahnt Sommervogel nicht.

Vgl. unten das Verzeichnis der Studienprafekten Nr. 1.

8
)
Abweichend und wohl richtig gibt der Syllabus rectorum in den Ephemerides den

4. Januar 1700 als Tag seiner Proklamation an. Nach dieser Quelle und du Chaateaus Historia

(z. J. 1702) starb er am 10. Februar 1702 im dritten Jahre seines Rektorates. Vgl. das Verzeich-

nis der Studienprafekten Nr. 4.

9
) R. p. Christophorus Neander ex praefectura Aquensi. Discessit ad lectoratum novit.

Trev. 27. Martii 1704. (Syll. rect. in Ephem.) Vgl. unten das Verzeichnis der Studienprafekten

Nr. 8, der Philosophieprofessoren z. J. 1698 ff.

10
) Er war geboren in Minister 1662; Rektor war er in Paderborn und Aachen und starb

in Miinster am 6. Mai 1720. Naheres bei Sommervogel.
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Ambrosius Wyrich 1 1707, 19.Septcmbris.

Wilhelmus Henreco 2 1710, 22. Decembris.

Henricus Helling 8 1714, 10. Februarii.

Joannes Hannotte 4 1717, 12. Maji.

Bernardus Droste 6 ....... 1720, 30. Maji.

*) Er ging von Aachen nach Emmerich, ebenfalls als Rektor. (Syll. rect. in Ephem.)

*) Er war 1694—1696 in Aachen Professor der Philosopbie. Siehe unten.

3
)
R. p. Henricus Helling, collegio praepositus a r. p. provinciali praesente 10. Februarii

1714, obiit 13. Novembris 1716. (Syll. rect. in Ephem.) Natus fuerat Berncastellae ad Mosellam

anno 1670, societati adlectus 1691, eidem 4 votis solemnibus adstrictus 1703, denatus ipso die

b. Stanislai, cujus vices usque ad Majum insequentem obivit r. p. Fridericus Klee (du C has-
te au, Historia z. J. 1716).

4
) Nacb Sommervogel war er geboren am 10. Mai 1655 in Eynatten und starb in

Aachen am 5. (? siehe unten!; Mai 1732. Seine hier erwahnte Komodie Mendax wurde am
26. Februar 1683 in Luxemburg aufgefuhrt. Da er besonders durch die Wohltatigkeit seiner Schwester

mit dem Aachener Kolleg und zugleich der Stadt eine innigere Verbindung erhielt, seien einige

Nachrichten aus du Chasteaus Hi.storia und den Annuao hinzugefiigt. Speramus insuper

neorectorem nostrum nobis peropportune 12. Maji praepositum (1717), r. p. Joannem Hannott

per sororcm suam, praenobilem dominam Mariam Catharinam Hannot, de se alias in hoc colle-

gium propensissimam ac jam turn benefactricem munificentissimam, hujus domus indigentiam

ulterius sublevaturum (du Chasteau, Historia, cod. Berol. p. 389). Im Mai 1720 wurde er Rek-

tor In Coblenz, kehrte aber 1723 nach Aachen als Rektor zuruck und bemuhte sich in diesem

Jahre, die Schwierigkeiten, welche die belgische Regierung der Schenkung eines Hauses seiner

Schwester an das Aachener Kolleg machte, zu beseitigen (du Chasteau, Historia, cod. Berol.

p 404). tiber sein Leben berichten die Annuae coll. S. J. Aquisgrani 1732, wie folgt: Pater

Joannes Hannotte, praenobili editus prosapia in Eynatten, loco ducatus Limburgensis, anno 1655;

in societatem nostram adlectus Coloniae anno 1677 emensoque exemplariter tyrocinii religiosi

biennio applicitus Musis mansuctioribus easdem inter versatus est Luxemburgi ob idioma, quod

callebat, gallicum omni cum laude ac fructu exspectato. Decurso dein feliciter studii theologici

quadriennio exactaque cum innovatione spiritus probatione tertia voto solenniori quarto socie-

tati arctius adstrictus est. Cumque castra annos aliquot secutus suam belligerantibus indefesse

elocasset operam, nostris praeesse jussus est Hamburgi missionariis, quibuscum partiens laborum

spartam annis bene multis apostolicum tarn gnaviter exercuit zelum, ut eundem copiosa anima-

rum messis et publica summaque omnium coronaret approbatio. Admotus e missione hac collegii

hujatis clavo, eum tenuit tarn dcxtre, ut et Confluentino ac vice altera AquisgranenRi praeficere-

tur, utrobique religiosae disciplinae exactor acerrimus. Sui ipsius laudabilis erat osor, mire

patiens acutissimis in doloribus podagrae chiragraeque malo sibi prope haereditario
;
quibuscum

licet conflictaretur, actu et peracriter stimulante salutis alienae zelo, visus est crebro reptare

ad confcs8ionale ; flexo passim poplite horas eum recitare canonicas precesque reverenter fun-

dere ad Deum vidimus et superos. Christo eucharistico Virginique Deiparae peculiari addictus

erat devotione tenerisque plerumque liquescebat ante aras affectibus, munificus in egenos ac

pauperes, quidquid eleemosynarum a largitate opulentiorum, sua praecipue a domina sorore

(quam uno duntaxat mense interposito ad coelum secutus est), impetrare poterat, liquido eroga-

bat cum gaudio. Iuventutis praesertim paupellae percupidus erat erudiendae ; his aliisque clarum

virtutibus, sacro munitum viatico mors haud inopina ad vitam transtulit beatiorem senio con-

fectum die sexta Maji.

*) Vgl. unten die Lehrer der niederen Klassen z. J. 1695. Eorum, qui ad coelestem socie-

tatem sunt translati, . . . alter fuit r. p. Bernardus Droste, qui post evolutum sui regiminis Aquen-

si6 triennium, dum r. p. Joannem Hannotte suum successorem declaraturus erat, 7. Julii sub

mediam quintae matutinae catarrho apoplectico obrutus regendi et vivendi finem fecit (du

Chasteau, Historia z. J. 1723). Aus der in den Annuae 1723 gegebenen Lebensbeschreibung

seien hier nur die Umrisse seines ausseren Lebensganges hervorgehoben : Oriundus erat Mona-

sterii Westphaliae praenobili familia. Ibidem ob praeclara, quae in adolescente studiorum tem-

pore elucebant naturae et gratiae ornamenta, societati adscriptus anno 1681, tyrocinium ingressus

Treviris . . . Post traditas cum laude litteras humaniores Osnabrugi ct Aquisgrani et auditam

Padibornae tbeologiam ct tertiae probationis annum raris virtutum exemplis absolutum quatuor

solemnia socictatis vota professus anno 1697. . . . Primum Aristotelem jussus praclegere Mona-
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36. p. Joannes Hannotte 1723, 13. Julii.

37. p. Lambertus du Chasteau 1 1726, 7. Oetobris.

38. p. Henricus Hainbloch 1729, 2. Novembris.

39. p. Martinus Lauffenberg 1733, 30. Aprilis.

(Bis hier von der ersten Hand, die audi das Arehivium anhgte, geschrieben.)

40. p. Albertus Immendorff 1736, 19. Junii.

41. p. Arnoldus Vrechen 2 1739, 15. Junii.

42. p. Guihelmus Brux 8 1742, 2. Julii.

Der Syllabus rectorum in den Ephemerides enthalt noch folgende drei Namen

:

(43.) p. Martinus Lauffenberg 1745.

(44.) p. Petrus Carlu 4 1748, in Novembri.

(45.) p. Franciscus Martzen 6 1752, a Fcbruario.

sterii Westphaliae metropoli, id muneris summa praestitit approbatione . . . Emenso philosophiae

cursu zelum suum apostolicum, quern semper prae se tulit, aliquo tempore in missione exercuit

Warendorpii . . . Inde revocatus Monasterium per annos complures ecclesiastcs peroravit in tem-

plo nostro ad populum frequentissimum . . . Post labores hosce apostolicos . . . collegio Osnabru-

gensi datus est rector . . . Finito rectoratus triennio, postquam iterum missionarium cum maxima

sui et societatis commendatione egisset, Hamburgi per aliquot annos praesidi provinciae jussus

est adesse laborum socius . . . Tandem clavo iterum admotus collegio hujati totum triennium

rector praefuit pari nostrorum et cxternorum satisfactione. . .

l
) Nach Sommervogel geboren in Luttich am 23. Januar 1669, trat ins Noviziat der

niedcrrheinischen Jesuitenprovinz am 13. Mai 1687, war Rektor in Bonn, Aacben und Trier,

starb zu Coin am 22. Januar 1740. Ygl. ttber ihn Buscbmann im Jahresbericbt des Konig-

lichen Gymnasiums Bonn 1891, S. 14. Aus seiner Historia (cod.Berol. p. 395) vernehmen wir,

dass er von Trier zur Ubernahme des Rektorates nach Aachen kam und es am 7. Oktober 1729

niederlegte (Rectoratus triennium una cum hac historia absolvebat p. Lambertus du Chasteau

7. Oetobris 1729, p. 422). Dass er aber noch tiber diesen Zeitpunkt hinaus im Aachener Kolleg

blieb, ergibt sich aus den Eintragungen im Arehivium, das ihm zuzuschreiben ist. Ygl. oben

8. 5 ff. Wahrscheinlich ist er identisch mit demMagister gleicben Namens, der 1690— 1694 unter

den Lehrern der niederen Klassen erscheint. Ygl. du Chasteau, Historia z. J. 1690: 15. Maji . . .

8uffectug est r. p. Francisco Dussel . . . r. p. Fridericus Lamberti recenti provinclalatu defunctus,

qui et magistrum Lambertum du Chasteau secum adduxit Infimam sequent! anno docturum.

*) Er wurde Studienprafekt in Aachen im November 1727 (siehe unten!), lehrte gleich-

zeitig von November 1729 an zwei Jahre lang Mathematik (siehe unten!), war Lehrer des

Griechischen 1718 (siehe unten!).

*) Er starb, schon in Aachen auf den Tod erkrankt, kurze Zeit nachdem er das Rektorat

in Duren angetreten hatte, im Jahre 1745 (Aachener und Diirener Annuae 1745).

4
) Nach Sommervogel, dessen Schreibweise des Namens wir folgen, obgleich die

Schreibweise „Carliia nicht ausgeschlossen erscheint, war er in Hamburg am 25. November 16'J8

geboren und lebte 1773 noch in Coin; ebendort Naheres tiber seine schriftstellerische Tatigkeit.

5
) Er war 1730 Philosophieprofcssor in Aachen, siehe unten. — Yom 16. Oktober 1765

bis 1768 Oder 1769 war Rektor in Aachen Franciscus Strauch (1725—27 Professor der

Philosophic in Aachen); vgl. Catalogi personarum prov. soc. Jesu ad Rb. inf. 1766/67, 1767/68.

(Coiner Stadtbibliothek.) Der vorletzte Rektor war Joannes Neporaucus Weidenkrantz
(18. April 1769 bis Mai 1772), der letzte Henricus Kirtzer (siehe unten, Studienprafekten

Nr. 27) seit 13. Mai 1772. Ygl. Catalogus personarum et officiorum provinciae S. J. ad Rhenum
inferiorem a Novembri 1772 in annum 1773 (Ignatius-Colleg Yalkenberg in Holland).
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2. Verzeichnis der Stndienprafekten 1
.

Aus den Ephemerides gymnasii Aquisgranensis.

Nomina praefectorum gymnasii Aquisgranensis ab anno 1686, quo coepta

est doceri philosophia.

1. p. Joannes Knauff* a 8. Decembris 1686 usque ad finem anni scholastiei,

initium Octobris 1687.

2. p. Alexander Bayart 8 a 10. Novembris, siraul professor mathescos, usque

ad finem Octobris 1688.

3. p. Henricus Georgii 4 a 25. Novembris anni 1688.

4. p. Henricus Breidfeldt 6 a 1. Januarii anni 1690 usque ad quadragesimam

anni 1692.

5. p. Joannes Hundt 6 a 14. Junii 1692 usque ad 1698 25. Junii.

6. p. Matthias Knapp T 25. Junii 1698 usque ad 29. Junii 1700, quo die

obiit ex febri.

7. p. Georgius Zender 8
,

qui a morte p. Knapp ad Octobrem usque sup-

plevit 1700.

8. p. Christophorus Neander 9
,
qui 13. Novembris officium inchoavit, 1700

mense Octobri.

9. p. Petrus Speckart 10 a Novembri anni 1702.

10. p. Lucas Deel 11 a Novembri anni 1704; successit p. Petro avocato ad

missionem Eiffliacam rccenter, ut ajunt, fundatam.

*) Aus der Zeit vor 1686 werden uns nur zufallig Namen von Studienprttfekten

bckannt. So nach duCbasteaus Historia z. J. 1615 p. Albertus Volckman Arenheimius,

1618 p. Joachimus Rossius (f in Aachen 1625); 1677 p. Jacobus de Ilayes (ex missior.e

septeutrionali adveniens praefecturam gymnasii et dominornm sodalitatis . . suscepit)

;

1678 p. Joannes Georgii (gymnasium et sodalitatom literatorum administrare coepit pro

patre Joanne Musset mense Februario ad saeculum et in suam Luxemburgensem pa-

triam e societate dimisso); 1682 starb p. Gualterus Bruckman, scbolarum praeses;

1683 wird p. Ignatius Duraeus Prafekt des Gymnasiums und Prases der lateinischcn

Sodalitat.

2
) Siehe oben Roktorenverzeiohnis Nr. 27.

»)Dtt Chasteau nennt ihn in der Historia „Beardtu
: Circa aestatem anui 16b7

Dusseldorpio advenit p. Alexander Beardt mathesin docturus, quam tamen vix incho-

arat, cum successorem habuit p. Gnilielmum Mobnen, p. Alexandro Beardt loco p. Joannis

Knauff scholarum praefecturam assumonte (z. J. 1687). Vgl. das Verzeichnis der Philo-

sophieprofessoren z. J. 1686 ff.

4
) Vgl. Ephemerides zum 25. November 1688. Nach Sommervogel geboren zu

Linden am 14. August 1641, gestorben zu Trier am 22. oder 29. August 1719.

*) Siehe oben Rektorenverzeichnis Nr. 23. — H. B. scholarum praefectus nine ad
recboratum sominarii nobilium Treviros abiit (du Chasteau, Historia z. J. 1692).

«) Er starb am 1. Oktober 1698 (du Chasteau, Historia z. J. 1698).

7
) Matthias Knapp natus anno 1661, societati adlectus 1681, 4 vota professus 1695

(du Chasteau, Historia z. J. 1700). Vgl. Lehrer der niederon Klassen z. J. Ifij87 ff.

8
) Vgl. das Verzeichnis der Philosophieprofessoren z. J. 1697 ff. und der Lehrer

der niederen Klassen z. J. 1686.

9
) Vgl. Rektorenverzeichnis Nr. 29.

10
) Vgl. das Verzeichnis der Philosophieprofessoron z. J. 1700 ff. und der Lohrer

der niederen Klassen z. J. 16S6 ff.

") Vgl. Kniffler, Das Jesuitou-Gymnasinm zu Diisseldorf (Programm des Koni^-

lichen Gymnasiums zu Diisseldorf 1891/92), S. 21.

13
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11. p. Hermannus Schulgen a 16. Novembris 1707.

12. p. Henricus Heinsberg 1 usque ad Octobrem 1712, avocatus Coloniaui ad

regimen convictus.

13. p. Balthasar Alff* a Novcmbri 1712.

14. p. Gerardus Sckavoir 3 a 5. Martii 1716.

15. p. Paulus Aler 4
; oflicium praefecti studiorum superiorum et inferioruin

adivit 1721 die 4. Novembris.

16. p. Joannes Schetzer 6 anno 1723 a 3. Novembris.

17. p. Joannes Mey a Novembri 1726.

18. p. Bernardus Schorn 6 a 20. Junii 1727.

19. p. Arnoldus Vrechen 7 a Novembri 1727.

20. p. Joannes Reipkens 8 anno uno 1731.

21. p. Henricus L6lgen• 1732 ad 35.

22. p. Josephus Kleinerman 10 1735.

23. p. Christian Sturm 11 1736.

24. p. Ignatius Lentzen 12 1739.

25. p. Petrus Prim 1740 in Novembri.

26. p. Josephus Burscheid 1744 in Novembri.

27. p. Henricus Kirtzer 18 a Novembri 1748.

28. p. Henricus Gorgens 14 a Novembri 1750.

29. p. Franciscus Xaverius Hermans 16 a Novembri 1752.

') Vgl. Sommervogel (torn. IV, appendix p. IV) s. h. v.

2
) Nach Sommervogel geboren am 10. November 1667 in St. Vith, gestorben nm

2. Oktober 1736 in Trier; ein fruchtbarer Schriftsteller besonders in der Schullitteratur.

Vgl. das Verzeichnis der Theologieprofessoren z. J. 1715 ff.

8
) Vgl. das Verzeichnis der Philosophieprofessoren z. J. 1712 ff. (Nicht zu ver-

wechseln mit Aegidius Schavoir!)
4
) Nach Sommervogel geboren in St. Vith am 9. November 1656, gestorben

am 2. Mai 1727 in Daren; vgl. bier die umfangreiche sohriftstellerische Wirksamkeit
des um das Theater der Jesuiten hochverdienten Mannes, ferner Lauchertin Bd. XXIV
der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 8. 352. Aus seiner Theoparnsia folgen

Auszuge in der Beilage IV. Sein Drama „Eugeniau wurde 1722 in Aachen aufgefuhrt.
8
) Nach Sommervogel geboren in Unkel am 26. Januar 1677, gestorben in Fulda

am 30. November 1747. Er war gleichzeitig in Aachen Professor der Theologie (1728—26).

•) Nach Sommervogel geboren in Dusseldorf am 23. August 1667, gestorben in

Trier am 18. November 1729.

7
) Siehe Roktorenverzeichnis Nr. 41.

8
) Professor der Moraltheologie in Aachen 1733—1742.

9
) Geboren in Bonn am 24. Mai 1677, gestorben in C81n am 10. April 1749

(Sommervogel).
i0) Professor der Theologie in Aachen Februar 1731—1736. Vgl. auch Kniffler

im Programm des Koniglichen Gymnasiums zu Dttsseldorf 1891/92, S. 22.

") Professor der Theologie 1735—1788, der Philosophie 1727—1?28.
»*) Professor der Theologie 1739—1743.

") Vgl Theologieprofessoren z. J. 1749. Nach Sommervogel geboren in Cochem
a. d. M. am 19. November 1705, trat in den Orden 1723, lehrte zu Coin Humaniora und
Philosophie, war Rektor in MUnster und 1772 in Aachen. Er war der letzte der Aachener

Rektoren.
14
) Zugleich Professor der Mathematik.

15
) Er war auch 1753/54 noch Prafekt. Vgl. Philosophieprofessoren z. J. 1744 ff

#

Nach den Aachener Annuae a. 1764 war er 1706 in Venlo geboren, in den Orden einge-
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30. p. Joannes Nepomucus Weidenkranz K

31. p. Jacobus Kayser*.

32. p. Josephus Stauber 8
.

Anno 1773 extincta est per Clementeru XIV. societas Jesu; post renovata

studia praefecti munus adiit et eodem per unum tantum annnm

functus est p. Theodorus Faber et soluti sunt ei 60 imperiales.

1774 in Novembri priori successit p. Joannes Otten, olim professor theologiae

moralis. Hie functus est praefecti inunere per 3 anuos et soluti

sunt ei quotannis 40 imperiales.

1777 defuncto in Novembri patre Otten magistratus urbis ad supplicam dd.

magistrorum annuit, ut professor Rhetorices simul esset praefectus.

Itaquc primus e magistris praefectum gymnasii egit 1777 d. Petrus

Gave. Sub finem anni solutionem petenti obtulit magistratus 30

imperiales, ast eidem pcrtinaciter contradicenti tandem, ut priori,

concessi sunt 40 imperiales.

1778 et 79 d. Josephus Beissel.

Ex anno 1779 in annum 1780 Jacobus April presbyter.

1780 et 1781 p. Josephus Decker olim S. J.

1781 et 1782 d. Jacobus Cuvelier.

1782 et 1783 d. Petrus Gave itcrum.

1783 et 1784 d. Josephus Beissel iterum.

1784 et 1785 d. Carolus Clostermann.

3. Verzeichnis der Theologie-Professoren.

Aus den Ephemerides gymnasii Aquisgranensis.

Anno 1715 fundata est ab amplissimo magistratu theologia. Professores 4

ejusdem a r. p. provinciali denominati sunt:

speculativae moralis

1715 p. Gerardus Pangels 6
; p. Everardus p. Balthasar Alff 6

.

Hellen.

treten 1727 und hatte 1743 die 4 Geltibde abgelegt. Er war an verschiedenen Orten in

verschiedener Stellung tfttig (philosophus, procurator collegii, praefectus gymnasii,

collogii minister) und slarb in Aachen an der Wassersucht am 81. Juli 1764.

1
) Siebe Bektorenverzeichnis, letzte Anmerkung.

2
) Nach den Catalogi personarum et officiorum provinciae soc. Jesu ad Rhenum

inferiorem (Coiner Stadtbibliothek) 1766/67, 1767/68 war er in diesen Jahren praefectus

theologorum et gymnasii.

») Studienprftfekt in Bonn 1758—1760. Vgl. Buschmann im Programm des

KBniglichen Gymnasiums Bonn 1891, S.14. Er befand sich noch bei Aufhebung des Ordens

(1773) im Aachener Kolleg (nach Catalogi personarum 1769/70 ff. Studienprftfekt, wenig-

stens seit November 1769). — Nach den Aachener Annuae a 1760 war Adam Ostlender

1759—1760 Studienprftfekt; siehe unten Theologieprofessoren zum Jahre 1752.

4
) Hier werden die Professoren nicht berUcksichtigt, die vor der Fundation der

Theologie (1715) theologische Vorlesungen hielten z. B. Gerhard Pangels, Anton Blesen.

Vgl. oben S. 63 ff.

5
) Vgl. oben Verzeichnis der Studienprftfekten Nr. 13.

6
) Geboren zuWassenberg im Herzogtum Jttlich 1658, nach philosophischen Studien

in C5ln zur Gesellschaft Jesu zugelassen 1678, lehrte die Philosophic in Trier und

13*
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1716 p. Gerardus Pangels; p. Everardus

Hellen.

1717 p. Gerardus Pangels; p. Antonius

Blesen *.

1718 p. Gerardus Pangels; p. Antonius

Blesen.

1719 p. Gerardus Pangels; p. Jacobus

Esser*.

1720 p. Gerardus Pangels; p. Jacobus

Esser.

1721 p. Gerardus Pangels; p. Jacobus

Esser.

1722 p. Gerardus Pangels; p. Jacobus

Esser.

1723 p. Gerardus Pangels; p. Joannes

Schetzer 4
.

1724 p. Gerardus Pangels; p. Joannes

Schetzer.

1725 p. Gerardus Pangels; p. Joannes

Schetzer.

1726 p. Gerardus Pangels; p. Joannes

Schetzer.

1 727 p. Gerardus Pangels ; p. Petrus Aler
5

.

MUnster i. W., wo er 1692 die vier Gelttbde ablegte. Darauf wnrde er in Dtisseldorf

Studienprafekt und Moralprofessor. In Aachen lehrte er Tkeologie im ganzen 24 (!)

Jahre. Vgl. oben S. 71, 73. Uber ihn berichten die Annuae des Aachener Kollegs, in dem
er am 8. Februar 1731 starb. weiter folgendes : In hac nrbe et collegio fait omnibus ob
eximias, quae in eo elacebant, dotes gratus, assiduus praeterea in excipiendis confessi-

onibus tarn dominorum primariorum, quam stndiosae juventutis, quae maxima gymnasii
parte ad earn velut ad parentem ventitabat, salutis doonmenta ac praecipue virtutes

s. Aloysii, cnjus oultui ipse maximopere studebat, ab eodem haustura. Errores Janseni-

starum persecutas ipse est acerrime, et scripto et verbis eorum fraudes detegere solitns,

sed tarnen scientiae in eo semper conjunota fuit humilitas; vilescere enim sibi, despicere

neminem, omnes venerari est visas... Mors ejus maerore affecit urbem totam; funus

enim terrae mandandum theologiae auditores omnes cereis albis instructi et erecta in

templo nostro tumba mortuali et sacro masioo proseouti sant. Uber seinen Tod and
sein Begrabnis berichten die Ephemerides zum Februar 1731. Vgl. auch Kniffler,
Das Jesuiten-Gymnasium zu DUsseldorf (Programm des Kdniglichen Gymnasiums zu
Diisseldorf 1891/92), S. 21.

t) Nach da Chasteau, Historia, starb er in Aachen im Jahre 1719 (praedivite

familia Coloniae natus anno 1666, in societatem cooptatus 1684 et in universitate Colo-

niensi ss. theologiae doctoratu insignitus). Er begann am 6. Marz 1702 in Aachen die

ersten Vorlesungen liber Moraltheologie (oben S. 63) und setzte sie mehrere Jahre hin-

durch fort. Vgl. unten die Lehrer der niederen Klassen.

*) Geboren in C5ln am 9. Oktober 1676, gestorben in Duren am 3. Mai 1730

(Sommervogel). Vgl. das Verzeichnis der Philosophieprofessoren.

*) Vgl. das Verzeichnis der Philosophieprofessoren und der Lehrer der niederen

Klassen (1703 ff., 1718).

*) Vgl. das Verzeichnis dor Studienprafekten Nr. 16.

8
) Geboren in St. Vith am 11. April 1685, gestorben in Coblenz am 10. November

1754 (Sommervogel). Vgl. das Verzeichnis der Philosophieprofessoren und der Lehrer

der niederen Klassen.

p. Balthasar Alff.

p. Petrus Gummersbach*.

p. Petrus Gummersbach.

p. Petrus Gummersbach.

p. Petrus Gummersbach.

p. Petrus Gummersbach.

p. Petrus Gummersbach.

p. Petrus Gummersbach.

p. Joannes Hartmann.

p. Joannes Hartmann.

p. Joannes Hartmann.

p. Joannes Hartmann.

Digitized byGoogle



Das Aachener Jcsuitcn-Gymnasiuin. 197

1 728 p. Gerardus Pangels ; p. Petrus Aler.

1729 p. Gerardus Pangels ; p. Petrus Aler.

1730 p. Gerardus Pangels; p. Petrus Aler.

p. Joannes Hartmann.

p. Joannes Hartmann.

p. Joannes Hartmann.

' (Hier bricht das von einer Hand geschriebene Verzeichnis ab; es Idsst

sick aber nach dent Text der Ephemerides fUr weitere Jahre vervollstandigen.)

1731 p. Petrus Aler; p. . . Gilson.

1732 p. Petrus Aler; p. Joannes Mertens '.

1733 p. Petrus Aler; p. Joannes Mertens,

seit Februar 1734 p. Joscphus

Kleinerman.

1734 p. Petrus Aler; p. Josephus

Kleinerman 4
.

1735 p. Christianus Sturm 5
; p. Josephus

Kleinerman (zugleich Prafekt).

1736 p. Christ. Sturm (zugleich Prafekt);

p. Ignatius Lentzen 6
.

1737 p. Christ. Sturm (zugleich Prafekt);

p. Ignatius Lentzen.

1 739 (!) p. Ign. Lentzen (zugleich Prafekt)

;

p. Hugo Eltz*.

1740 p. Ignatius Lentzen; p. Hugo Eltz.

1741 p. Ignatius Lentzen; p. Hugo Eltz.

1 742 p. Ignatius Lentzen
; p. Hugo Eltz.

1 743 p. Hugo Eltz
; p. Ludovicus Niessen.

1744 p. Hugo Eltz; p. Ludovicus Niessen.

1749 (!) p. Hugo Eltz; p. Ludovicus

Niessen.

p. Joannes Hartmann.

p. Casparus Callenberg 2
.

p. Joannes Reipkens 8
.

p. Joannes Reipkens.

p. Joannes Reipkens.

p. Joannes Reipkens.

p. Joannes Reipkens.

p. Joannes Reipkens.

p. Joannes Reipkens.

p. Joannes Reipkens.

p. Joannes Reipkens.

p. Petrus Jaquet 8
.

p. Petrus Jaquet.

p. Henricus Kirtzcr (zugleich

Prafekt) 9
.

*) Geboren in Cdln am 25. Oktober 1690, gestorben in Aachen am 2. Februar 173 1

(Sommervogel). Lebenslauf in den Annuae des Aachener Kollegs 1734. Vgl. das

Verzeichnis der Philosophieprofessoren.
2
) Geboren am 13. Mai 1678, gestorben in Coesfeld am 11. Oktober 1742 (Sommer-

vogel).
8
) Vgl. das Verzeichnis der Studienprafekten Nr. 20.

4
) Vgl. das Verzeichnis der Studienprafekten Nr. 22.

5
) Vgl. das Verzeichnis der Studienprafekten Nr. 23.

•) Vgl. das Verzeichnis der Studienprafekten Nr. 24.

7
) Nach Sommervogel geboren in Coblenz am 11. Dezember 1703, in den Orden

eingetreten 1720, lehrte Philosophic, 28 Jahre lang Theologio und war 1770 in Aachen

pater spiritualis; ferner erwahnt S. von ihm ein Aachener Thesenverzeichnis vom Jahro

1735 und eine Physica dictata vom selben Jahre. Eltz scheint demnach einen grossen

Teil seines Lebens in Aachen zugebracht zu haben; denn 1733—1735, 1736—1738 war er

Philosophieprofessor, 1739 bis wenigstens 1754 Professor der Theologie in Aachen. Auch
bei der Aufhebung des Ordens (1773) befand er sich im Aachener Kolleg.

8
) Im Jahre vorher Professor der Philosophie, siehe uuten!

9) Vgl. Studienprafekten Nr. 27. - Die Schuljahre 1749/50, 1753/54, 1766/67, 1767/68,

1769/70, 1770/71, 1771/72, 1772/73 nach den Angaben der Catalogi persoiiarum et officiorum

provinciae soc. Jesu ad Bhonum inferiorem (Coiner Stadtbibliothek, Ignatius-Colleg zu

Valkenberg in Holland).
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Name fehlt.

p. Adamus Ostlender 2
.

p. Adamus Ostlender.

p. Maximilianus Linn.

1750 p. Hugo Eltz; p. Ludovicus

Niessen.

1752 (!) p. Hugo. Eltz; p. Maxim.

Linn *.

1753 p. Hugo Eltz; p. Maximilianus

Linn.

1766 (!) p. Petrus Gurnez 8
, p. Franc,

Xaver. Hoffman 4
.

1767 p. Petrus Gurnez; p. Franc. Xaver. p. Maximilianus Linn

Hoffman.

1769 (!) p. Franc. Xav. Hoffman, p. Maximilianus Linn

p. Fridericus Gewer.

1770 p. Franc. Xav. Hoffman; p. Frideri- p. Maximilianus Linn,

cus Gewer.

1771 p. Franc. Xav. Hoffman; p. Frideri- p. Joannes Otten 6
.

cus Geuer (!).

1772 p. Franc. Xav. Hoffman; p. Frideri- p. Joannes Otten.

cus Geuer.

*) Er war auch bei der Aufhebung des Ordens (1773) im Aachener Kollt-g, damals
„im 66. Jaliro seines Alters".

a
) Philosophieprofessor 1740, sieho unten. — Nach den Aachener Annuae a. 17fi0

war Adam Ostlender geboren in Aachen 1703, in den Orden eingetreten 1724, nach dem
Trieror Novi/iat Magister in Emmerich, nach seinen theologischen Studien in Buren
und Coin Professor der Philosophie in Osnabruck und Aachen, sodann 7 Jahre Studien-

prafekt in Trier. Schliesslich nach Aachen zuriickberufen, lehrte er 8 Jahre Moral-

theologie trotz geschwftchter Gesundheit mit grossem Erfolge und war Studienpraf'ekt

im zweiten Jahre, als er am 1. August 1760 in Aachen starb.

8
) Am 24. Februar 1769 starb Petrus Gurnez, im 5. Jahro Theologieprofessor in

Aachen, vorher sechs Jahre franzosischer Prediger in der Jesuil enkirche. Geboren in

Verviers im Jahre 1719, studierte am Aachener Gymnasium, trat 1736 ins Trierer Novi-

ziat, wurde Magister in Emmerich, wo er einem Calvinisten gegenuber seine grosse

Vertrautheit mit der griechischen Sprache bewies und die Grundlage zu seinen anderen

grossen Sprachkenntnissen legte, studierte in Cdln Theologie, wurdo Professor der

Philosophie in Coblenz, dann Erzieher der beiden Sonne des Fursten von Anholt
(Salm-Salm), mit dem er zuletzt eineRomreise machte. Darauf kam cr nach Aachen.

Er schrieb „Lettres d'une Dame a un Licentie en Theologie". (Aachener Annuae 1769.)

**) Geboren in Aachen am 8. Januar 1721, in den Orden eingetreten 1739, lehrte

Humaniora, Mathematik, Philosophie und Theologie und starb nach 1773; siehe Som m e r-

vogel. Er befand sich auch bei Aufhebung des Ordens (1773) im Aachener Kolleg.
8
) Siehe Philosophieprofessoren zum Jahre 1769 und Studienpraiekten zu den

Jahren 1774 und 1777.
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6. Verzeichnis der Pramiatoren.

Im J. 1624 „bezahlena die Jesuiten noch „j&hrlich die praemia fur die

schulcn mit ihren (eigenen) unkosten". (Brief des Kaisers

Ferdinand II. an den Aachener Magistrat vom 20. Juni 1624.

Aaehener Stadtarchiv, Jesuitenkollegium VII.)

„ 1644 Joannes baro ab Eynattcn a Newerburch. (Bahlmann, Jesuiten-

Dramen der niederrheinischen Ordensprovinz, S. 11.)

„ 1645 Godefridus de Scharenberg, regalis Deiparae Virginis ecclesiae

Aquisgrani canonicus. (Bahlmann, S. 11.)

„ 1646 Joannes Sigismundus Troster, protonot. apostolicus, basil. Mar.

apud Aquenses vicepraep. et canon. (Sommervogel, Bibliotheque

VIII, S. 1586.)

„ 1650 Guilhelmus a Schellart, regalis ecclesiae B. M. V. Aquisgrani

canonicus capitularis. (Bahlmann, S. 12.)

„ 1651 Arnold Wolfgang comes de Huyn et Geleen, baro in Anstenraedt.

(Bahlmann, S. 12.)

„ 1669 Praelatus in Clostenrath. (Du Chasteau, Hist.)

„ 1671 Der Aachener Magistrat. (200 Aachener Gulden. Ratsprotokoll

vom 17. September 1671.)

n 1679 Jacobus Baur, insignis collegiatae ecclesiae ad s. Gangolphum

Heinsbergae cantor et canonicus capitularis. (Du Chasteau, Hist.)

„ 1680 Marchio de Honsbroich. (Du Chasteau, Hist.)

„ 1682 Straatman, legatus caesareus. (Du Chasteau, Hist.)

n 1687 Joannes Bapt. Bierens, ecclesiae regalis decanus. (25 imperiales

in specie. Ephemerides.)

n 1689 Nicolaus Feibus, regalis ecclesiae canonicus et archipresbyter.

(Du Chasteau, Hist.)

„ 1690 Franciscus Scholler, collegiatae ecclesiae Wassenburgi vicepraepo-

situs, scholasticus et senior. (Du Chasteau, Hist.)

„ 1691 Maximilianus Henricus liber baro do Blankart in Alstorff et Maria

Constantia de Hatzfeld, neoconjuges. (Du Chasteau, Hist.)

„ 1692 Magistratus Aquensis. (27 imperiales. Ephemerides.)

n 1693 Adolescens Ferdinandus Edmundus liber baro de Bocho, ordinis

Teutonici balliviae Junzetanae mareschallus haereditarius, dominus

in Overhausen, Rhetorices auditor. (Du Chasteau, Hist.)

„ 1695 Praelatus d. Bock. (Ephemerides.)

w 1696 Christophorus liber baro de Lohe, dynasta in Meer et Wissen.

(Du Chasteau, Hist.)

„ 1697 Gulielmus Jacobus Haupts, Rhetor. (Du Chasteau, Hist.)

n J 698 Goswinus Dautzenberg, praepositus et pastor Limburgensis. (Ephe-

merides.)

„ 1699 Franciscus Leopoldus liber baro de Brunfeld. (Du Chasteau, Hist.)
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Im J. 1700 Adolescens Leonardus etc. de Lamberzt, baro de Cortcnbach 1
.

(Du Chasteau, Hist.)

„ 1701 Arnoldus s. rom. imp. conies Schcllart in Gurzenich. (Ephemerides.)

„ 1702 Joannes Stuben, illustrissimi capituli in Thorn canonicus capitu-

laris. (Da Chasteau, Hist.)

„ 1 703 Adolescens Vincentius Philippus Antonius de Belderbusch, dictus

de Heyden, Syntaxista. (Ephemerides.)

n 1704 Carolus comes de Aspermont et Linden. (30 imperiales in specie.

Ephemerides.)

„ 1705 Adolescentes Ludovicus et Joannes de Leerodt, Rhetoricae ct In-

fimae auditores. (Ephemerides.)

„ 1706 R. d. Wernerus de Nickel, cantor. (Ephemerides.)

„ 1707 Adolescens Alexander Adolphus liber baro de Blancard ex Alstorf,

Rhetor. (32 imperiales ad 54 M. Ephemerides.)

„ 1708 Comes de Reckum. (Du Chasteau, Hist.)

„ 1709 R. d. Conradus de Bomersche, regalis ecclesiae cantor. (Du

Chasteau, Hist.)

n 1711 Serenissima s. rom. imp. princ. Amelia Dorothea de Didrichstein,

nata princ. de Salm. (Du Chasteau, Hist.)

„ 1712 Liber baro de Furstenberg. (Du Chasteau, Hist.)

„ 1713 Magistratus Aquensis. (Du Chasteau, Hist.)

„ 1714 Abbas de Valle Dei. (Ephemerides.)

„ 1715 Hyacinthus Alphonsus comes de Suys, liberae imp. et exemptae

abbatiae s. Cornelii ad Indam s. rom. imp. praelatus. (Du Chas-

teau, Hist.)

„ 1716 Alexander de Walhorn, regalis ecclesiae B. M. V. Aquisgranen-

sis canonicus capitularis et senior jubilarius, itcrum pracmiator.

(Ephemerides.)

„ 1717 Joannes Wilhelmus 1. b. de Colyn in Beusdal, regalis basilicae

B. M. V. decanus. (Ephemerides.)

„ 1718 Nicolaus Heyendahl, abbas Rhodensis. (Du Chasteau, Hist.)

„ 1719 Nicolaus do Mau, ecclesiae B. M. V. canonicus. (Du Chasteau, Hist.)

„ 1720 Magistratus Aquensis. (Du Chasteau, Hist.)

„ 1721 Joannes Jacobus de Charneux, basilicae canonicus et viceprac-

positus. (50 imperiales. Annuae litterae.)

„ 1722 De Schrick, canonicus et cantor regalis ecclesiae B. M. V. (Ephe-

merides.)

„ 1723 Anna Carolina Margaretha de Renessc ex Elderen, abbatissa

Porcetana. (Ephemerides.)

„ 1724 Romer, Fey, Paess, Eupcnses, nachtraglich hinzngefugt: et d.

Aegidius Mostart, Eupensis. (Ephemerides.)

') Vgl. oben S. 174, Aniuerkung 2.
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Im J. 1725 Hyacinthus Alphonsus ex comitio de Suys . . ., ecclesiae s. Cor-

nelii ad Indam abbas. (Annuac litterae.)

„ 1726 Fridericus Wilhelmus de Wylre, regalis basilicae decanus. (Ephe-

merides.)

„ 1727 Magistratus Aquensis. (Annuae litterae.)

„ 1728 Capitulum regale. (10 pistolettae. Epberaerides.)

„ 1729 Princeps Cbristina Rheingravia de Salm. (Annuae litterae.)

„ 1730 Augustinus Schepers, canon, regularium ord. s. Angustini con-

gregationis Windezemensis per utramque Germaniam praepositus

generalis et in hac urbe prior, ss. tbeol. licentiatus. (Annuae

litterae.)

„ 1731 Derselbe wie 1715 und 1725. (Annuae litterae.)

„ 1732 Franciscus Josephus Heyendal ex Astenet, juris utriusque

licentiatus et advocatus, alti judicii civitatis ducatusque Lim-

burgensis scabinus. (Ephemerides.)

„ 1783 Leonardus Thimus, mercator Eupensis, et conjux ejus, Maria

Anna Gadc. (Ephemerides.)

„ 1734 Senatus populusque Aquensis. (Ephemerides.)

„ 1735 Erasmus Dionysius Philippus Massart, canonicus capit. B. M. V.,

sodalitatis academicae majoris B. M. V. pro tempore praefectus.

(Ephemerides.)

„ 1736 Derselbe wie 1726. (Annuae litterae.)

„ 1737 Franciscus Guilielmus Rauschau, abbas Bhodensis. (Ephemerides.)

„ 1738 Magistratus Aquensis. (Ephemerides.)

„ 1739 Joannes Wisp ien et praenobilis domina Anna Maria W., nata

Schmitz, mercatores orthodoxi. (Ephemerides.)

„ 1740 Ludovicus Joannes Albertus s. rom. imp. comes a Schellart

Oppendorf de Surtzenich etc., caesareae ac regalis basilicae B.

M. V. Aquensis canonicus capitularis, presbyter cardinalis, scho-

lasticus, decanus ac praelatus dignissiraus. (Ephemerides.)

„ 1741 Magistratus Aquensis. (Ephemerides.)

„ 1742 Joannes Henricus Heupgen et Aldegunda H., nata von Meven,

mercatores orthodoxi. (Ephemerides.)

„ 1743 Franc. Wilhelm. 1. b. de Colyn, dominus in Beusdahl, Sippenacken,

Fori Comitis et Oost ad Mosam. (Annuae litterae.)

„ 1744 Magistratus Aquensis. (Ephemerides.)

„ 1745 Reymundus de Bierens, regalis basilicae neoelectus decanus.

(Annuae litterae.)

„ 1746 Totum regale capitulum in corpore. (Ephemerides.)

„ 1747 Carolus Ludovicus de Sickingcn, abbas Cornelio-Monasteriensis.

(Ephemerides.)

„ 1748 Magistratus Aquensis. (Ephemerides.)
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Im J. 1749 Ferdinandus Josephus Balthasar 1. b. de Geyr in Schwcppenburg,

supremus advocatus hereditarius marchionatus Franchimontani 1
.

„ 1750 Arnoldus Franeiscus 1. b. dc Tornaco, campi mareschallus '.

„ 1751 Goswinus Fabri 8
, canon, regularium veteris instituti abbatiae

Rhodensis ord. s. Augustin i praelatus mitratus etc.

„ 1752 Magistratus Aquensis.

„ 1753 Leonardus Legros, . . . abbatiae Cisterciensis ord. in Valle Dei

abbas.

„ 1754 Franeiscus Josephus s. rom. imp. comes de Plettenberg-Wittem etc.

„ 1755 Magistratus Aquensis.

„ 1756 Joannes Jacobus Wilhclmus de Schrick, rcgalis ecclesiae B. M. V.

Aquisgranensis canonicus capit., presbyter cardinalis et cantor etc.

„ 1757 Henricus Josephus de Thimus, in ducatu Limburgeusi supremus

silvarum praefectus.

„ 1758 Joannes de Wispion, hujus . . civitatis consul actu regens et d.

Anna Maria Schmitz, conjuges.

„ 1759 Magistratus Aquensis.

„ 1760 Joannes Josephus Haghen, .... abbatiae Rhodensis . . praelatus

mitratus, statuum provinciae Limburgensis primas ac commis-

sarius perpetuus etc.

„ 1761 Petrus Strauch, hujus . . civitatis consul actu regens.

„ 1762 Magistratus Aquensis.

„ 1763 Joanna Theodora Thcresia 1. b. de et in Hamm, s. rom. imp.

abbatissa et domina . . . abbatiae Porcetanae.

„ 1764 Joannes Lambertus Kahr, hujus . . civitatis consul.

„ 1765 Mathias Ludovicus s. rom. imp. 1. b. de Plettenberg in Engsfeld,

abbatiae s. Cornclii ad Indam praesul etc.

„ 1766 Cornelius Chorus, hujus . . civitatis consul.

„ 1767 Magistratus Aquensis.

„ 1 768 Joannes Josephus Niclas, civitatis ac toparchiae Porcetanae praetor.

„ 1769 Magistratus Aquensis.

„ 1770 Praepositus, decanus et canonici capit. rcg. ecclesiae B. M. V.

Aquisgranensis.

„ 1771 Joannes Casparius Strauch et . . Maria Margaretha Josephina

Strauch, nata de Collenbach, conjuges.

„ 1772 Jacobus de Heupgcn, liberae imp. civitatis Aquensis silvarum

praefectus, et . . . Petronilla Theresia de Heupgcn, nata de

Thymus, conjuges.

') Von hier an folgen wir einer am Ende dor Ephemerides aufgestellten Liste, die

von 1749 bis 1790 reicht und von ein und dersell>en Hand goschrieben ist. Ihre Rich-

tigkeit bis 1772 wird durch einen Vergleich mib den Annuae litterae verbUrgt.

2
) Wie aus den Annuae litterae dieses Jahres hervorgeht, war er friilier Schiller

des Aachener Gymnasiums gewesen.
8
) Fabritius bei Bahlmann, S. 20, genannt.
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Im J. 1773 Magistrates Aquensis.

» 1774 1 , •

I
Reiner notiert «

„ 1776 Magistratus Aquensis.

„ 1777 Praepositus, decanus et canonici cap. reg. eccl. B. M. V. Aquis-

granensis.

„ 1778 Carolus Casparus s. rom. imp. 1. b. dc Horst in Boisdorf, ad-

ministrator rerum temporalium . . . abbatiae s. Cornelii ad Indam.

„ 1779 Josephus van Herk, . . . abbatiae s. Trudonis abbas etc.

„ 1780 Magistratus Aquensis.

„ 1781 Fridericus Franciscus 1. b. von der Heyden, dictus Belderbtisch

ex Strcverstrop, dominus in Doenraet, reg. eccl. B. M. V. Aquis-

granensis canonicus.

„ 1782 Theodoras Josephus Kahr, reg. eccl. B. M. V. Aquisgranensis

canonicus.

„ 1783 Magistratus Aquensis.

„ 1784 keiner notiert.

„ 1785 Petrus Josephus de Heyningen, imp. et liberae collegiatae eccl.

Aquensis ad s. Acblbertum canonicus capitularis et scholasticus.

„ 1786 Magistratus Aquensis.

„ 1787 Conradus Hermannus Cardoll, reg. eccl. B. M. V. Aquisgranen-

sis decanus, eccl. collegiatae s. Martini in Rutten praepositus

perpetuus, privilegiorum populi et cleri Aquensis et clcri secun-

darii Leodiensis conservator apostolicus.

„ 1 788 Petrus Josephus Chaineux, . . . abbatiae Rhodensis . . . praelatus

mitratUS; statuum provinciae Limburgensis primas ac commis-

sarius perpetuus, dynasta in Kirchrode et Merxstein, dominus

fundialis in Glilken etc.

„ 1789 Franciscus Carolus Nellessen, hujus . . civitatis consul, ejusque

conjux d. Maria Rosa Nellessen, nata Theyssen.

„ 1790 Magistratus Aquensis.
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Beilage III.

1. Verordnungen der StudienprM.fek.ten.

A us den Ephemerides gymnasii Aquisgranensis.

21. Marz 1689. Ad vitandam niniiam frequentiara recreationum prohibitum

est studiosis sub poena arbitraria, ne deinceps externos pro recreationc

interpellant. Ein gleiches Verbot crgeht unter Androhung schwerer

Strafe am 2. Dezember 1712, am 13. Februar 1727 u. s. w.

15. Juni 1696. Promulgatum, ne Grammatici posthac drama cxhibcant in

aula, nisi die recreationis, propter impcdimentum, quod occurrit in

docendo, uti etiam antehac et ordinatum et practicatum fuit.

16. Februar 1698. Si Aquisgrani moriatur Rhetor vel Pocta, hac duae

seholae funus, si philosophus, comitantur scholae philosophicac.

28. Mai 1698. Mit Bezug auf das Fronleichnamsfest ordinatum et severe

prohibitum est, ne Rhetores vel Poetae faciant foramina in pavimento

areae vel plateae et destruant pavimentum sumptibus urbis factum,

sed suos ramos ad muros alligare possunt. Hoc paulo ante in Rhetorica

et Poetica promulgandum est.

22. Dezember 1704 (Weihnachtsferien). Ooeperunt theologi prorsus vacarc

feriis ad Kalendas Januarias inclusive duraturis, cumque philosophi

erronee contenderent, sibi non nisi per horam frequentandum et hora

octava ad sacrum exivissent, promulgatum est in triclinio, corum

ferias seu unius horae lectionem pridie Nativitatis primum inchoari.

Vide additamenta catalogi a tempore coeptae philosophiae, § Nativitas.

18. Juli 1706. Theologi tempore ostensionis rcliquiarum frequentare jussi

sunt ut in diebus canicularibus, professoribus inter sc codem modo

partientibus ex mente r. p. rectoris, p. Theod. Kording.

10. Januar 1707. Prohibitum per scholas, ne qui noctu et sine lumine va-

gentur, affligant milites aut cives aut ab illis affligantur.

23. November 1712. Misit magistratus dominum secretarium ad collegium

querelas depositurum ob studiosos. Unde p. pracfectus misit chartam

per scholas hujus tenoris: Quoniam graves hodic ct justae a domiuis

consulibus et magistratu contra studiosos depositac sunt querelae, quod

aliqui prope thermas, vulgo Combessbad, pulsarint tympana et bom-

bardos exonerarint, hinc omnibus posthac insolentiae ejusmodi gravissime

prohibeutur, humanioribus quidem sub certa poena virgarum, philoso-

phis autem sub mulcta ducati.

24. November 1712. Hoc ipso- die fuit missa charta per scholas hujus ar-

gument : Male audiunt in civitate non tantum philosophi, sed ipsi adco

humaniores, quod liberrime frequentant popinas. Huic malo ut post-

hac serio eatur obviam, sciant humaniores, id sibi sub poena virgarum,

et philosophi, sub mulcta medii imperialis esse prohibitum. Utquc

omnes co alacrius se emendent, condonatur jam generalitcr, quidquid
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ante nunc diem ab ullo vel ex hunianioribus vel philosophis hoc in

genere fuit peecatum.

1 0. Dezember 1712. Missa per scholas charta haec : Quoniam vigor gymnasii

cum primis positus est in eo, ut paedagogi credito sibi officio fungantur

probe, hinc revcrendi magistri non graventur operam illam in se

sumere et discipulo? examinare, quomodo paedagogi evoluto hoc mense

partes suas explerint, et speciatim, 1) an nonnunquam a silentio ab-

fncrint et quotics; 2) an notam linguae et morum constanter servarint;

3) an praefixuin in paedagogorum regulis ordinem diei exacte serva-

vcrint, et nominatim, an medio sextae mane inceperint praecise silentia;

4) an nulla in re discipulis fuerint offendiculo vel scandalo; 5) an

inchoato et finito silentii tempore fuerit oratum; 6) an popinas vel

suspecta loca adierint. — Si quid reprehensione dignura in aliquo

animadversum fuerit, referendum crit ad patrem praefectum, ut

delinquentem primo quidem commonefacere officii ac deinde, nisi resi-

piscat, officio deponere possit. Atque hoc examen optem elapso quovis

mense institui, ac proinde utile erit, si reverendi magistri in eos usus

banc chartam curent describendara. Praeceptores aliqui hoc mense

peccarunt contra regulam tertiam paedagogorum, quae sic habet: Ca-

talogum erratorum singulis septimanis magistro, patri praefecto post

primam cujuslibet mensis dominicam die lunae praebeant vel per se

vel per unnm ex discipulis. Moneantur per discipulos, ut posthac se

emendent, sciantque nullum, quicunque tandem sit, hac lege omnibus

praeceptoribus communi eximi,

24. Dezember 1712. Mane lectiones. Ultima media hora exhortatio. Ab

hoc die inclusive usque ad Circumcisionis philosophi diebus ferialibus

frequentant tantum per horam. Multi pctiverunt ire ad patriam et alii

clam iverunt; impediendum hoc posthac efficaciter. Petiverunt etiam

pauperes quidam, ut liceret sibi hiscc festis per pagos et civitates

vicinas ire mendicatum, sed negata est venia l
. Studiosis rcnovata est

memoria de non frequcntandis tabernis hisce sacris diebus.

3. Januar 1713. Missa est charta per scholas hujus argument! : Suspicio

vehemens est, aliquos tarn humaniorum quam philosophorum hisce

feriis natalitiis abiisse ad patriam, non requisita, uti fieri moris et

par est, a patre praefecto venia. Inquiret p. praefectus et, si quos

invenerit reos, puuiet, si humaniores sint, in cute, si philosophi, in

aero. Et licet hac vice nonnullis ab eodem data sit venia, eo quod vel

iitteras a parentibus scriptas exhibcrent vel currum equosve ab iisdem

missos dicerent vel rationes eorum tanquam solidas pracgnantesque

approbarent vel commendarent reverendos professores, deinceps tamen

— id est in Bacchanalibus, Paschate, Pentecoste et (Wort ausge-

lassen) — nemini haec gratia fiet. Ac proinde moneant mature suos

») Ebenso am 20. Dezember 1714.
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parentes, ne horum ignari posthac currum equosve frustra mittant.

(Erueuert am 22. Februar d. J. ob instantia Bacchanalia.)

11. Januar 1713. Im Einverstandnis mit dera Rektor bcstimmt der Priifekt,

dass das Kaltcbcnefiz wegen der Dunkelheit nicht in einer halben

Stunde friiheren Schulschlusses, sondern spateren Anfangs bestehen und

dahcr der Unterricht urn V28 Uhr beginnen soil.

6. April 1713. Murmurarunt patres philosophi, quod pater praefectus sibi

soli veilet arrogare jus dandi veniam in festis majoribus, quibus

studiosi solent ad patriam excurrere. Arnica tandem inter utramque

partem est compositio his conditionibus: Ut nulli iiceret ire ad patriam,

nisi a solo patre praefecto haberet veniam. In mulcta autem utram-

que partem habere jus praeventionis, sicut et in frequentandis cauponis

etc., et ut magis adhuc amicabiliter res componeretur, convenimus,

ut philosophi mulctam inde rcdundantem a discipulis colligcrent et

patri praefecto bona fide et in verbo religioso darent mediam partem

excepto super principio et fine studiorum, quando totum indubitate est

patris praefccti. Undo missa est per scholas scheda hujus argumenti:

Quoniam nunc instant festa paschalia, refricanda est memoria schedae

3. Jan. et 22. Febr. per scholas missac de nou abeundo ad patriam,

nisi requisita a patre praefecto venia, quam vix ulli dabit nisi gra-

vissimis de causis !
. Philosophorum autem, si citra veniam abierint,

mulcta erit capitcllum 2 vei patribus professoribus vel patri praefecto

solvendum eademque mulcta posthac ctiam posita sit pro festis pentc-

costalibus aliisque majoribus. — Admoniti sunt item studiosi concionis

paschalis et modestiao pietatisque in supplicatione (sc. am Griin-

donnerstag).

16. September 1713. Missa per scholas charta hujus argumenti: Quia prae-

cedente anno plurimi inchoatis jam diu ante studiis ex patria scrius

reversi sunt, hinc philosophis omnibus, quo nomine etiam comprehen-

duntur futuri Logici, quotquot non intercrunt sacro s. Spiritus more

antehac in hoc gymnasio usitato, imponitur mulcta capitelli, humanioribus

autem gravissima in cute poena. Gravissime item prohibetur huma-

nioribus, ne ante fcstum Michaelis abeant ad patriam sine speciali

venia patris praefecti.

22. September 1713. Missa per scholas charta : Monentur mature litterarum

humaniorum studiosi, ne sibi jpsis praeccptores conquirant"citra veniam

patris praefecti et magistrorum. Dignentur etiam magistri, servaio

ordine scholarum, in adjecto folio annotarc nomina eorum, qui praeinium

catechismi acceperunt et certantes 8
, addita patria et pracnominibus.

J
) Trotzdem bemerken die Ephemerides zum Griindonnerstag (LB. April 1713): Non

obstante prohibitione, ne quis in Puschate iret domum, plurimi t-imen petiverunt et

impetrarunt veniam. Impossibile erat negare omnibus.
2
) Uber capitellum vgl. oben S. 89, Anmerkung 3.

8
) Vgl. oben S. 112.
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September 1714. Paulo ante inchoatum examen missa est scheda per

scholas . . . : Quoniam paulatira appropinquat tenipus exaniinis, omnes

humaniorum litterarum studiosos hisce serio monitos volo, ut diligenter

se praeparent ad examen. Praecepta librosquc per anni decursum in

scholis explicatos accurate perdiscant; phrases, correcta aliaquc a

inagistris dictata nitide in libello dcscripta habeant; sciant ministrarc

sacro, recitare orationem dominicam, symbolum apostolorum, praecepta

decalogi et ecclesiae, septem sacrament a, preces item matutinas ct

vespertinas.

Post aliquod tempus missa fuit hacc : Quia aliquot annis plurimi,

praecipue nobiles, inchoatis jam diu ante studiis ex patria scrius

rcversi sunt, hinc pbilosophis omnibus, quo nomine etiara comprehen-

duntur futuri Logici, quotquot non intererunt missae s. Spiritus more

antehac in hoc gymnasio et aliis usitato, imponitur mulcta capitelli

p. praefecto persolvendi. Tantundem etiam persolvendum eidcm ab

iisdem, si ante finem studiorum non requisito p. praefecto ad patriam

iverint. — Pro humanioribus : Huraaniores autem, qui vel ante canta-

tum Te Deum abierint vol post sacrum de s. Spiritu serins redierint,

praeter arbitrariam poenam tot diebus mauebunt sedentes in humiliore

schola, quot abfuerint, sive sint nobiles sive ignobilcs. Hnmaniorcs

quoquc moneant suos parentes, no ante Michaelis currum equosve

mittant; non eniin veniam accipient. Si qui ex humanioribus habeaut

libros scholasticos, veteres Horatios, Virgilios, Ovidios, (Wort nicht

leserlich) aliosve libros, quibus amplius non utuntur, vclint illos ferre

ad p. praefectura vel magistrum, ut in usum pauperum sequeutibus

annis asservari possint.

1. November 1714. Pulsatum campana, uti catalogus habct, sed non vidctur

dcbere pulsari vi ordinationum auni 1704, ubi cap. 6 num. 4 sic lcgitur:

Post fcstum omnium Sanctorum et aturaarum fidelium campana ordi-

naria scholarum studiosi convocantur.

16. November 1714. Missa est charta per scholas: Omnes gymnasii nostri

praeceptores hodie hora tertia pomeridiana comparebunt in aula soda-

iitatis auditura regulas paedagogorum. Discipulis in sch<»la mandari

debet a magistris, ut suos praeceptores hoc mane earn rem in sileutio

moneant. — A prandio praelectae et explicatae sunt regulae.

8. Dezember 1714. Missa est pridie charta per scholas hujus tenoris: Cras

festo conceptionis B. V. Poetae omnes et admissi recenter ex aliis

gymnasiis ad hoc gymnasium Physici, Rhetores ct praecipue Logici

recipientur ad sodalitatem majorem B. V., dato, ut moris est, cerco,

quem videant, ne ante frangant, quam offeraut. Nomina admitten-

dorum, ut palam iu sodalitate praelegi possint, juxta ordinem alpha-

beticum dantur pro praefecto a professoribus. Constituuntur quoque

ex Logica sex aeditui novi sodalitatis. — N. B. Nomina ncosodalium
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non fuerunt leeta in sodalitate, sed reservata usque ad renovationem

solennem sodalitatis festo Annunciationis.

12. Januar 1715. Missa est scheda per scholas: Cum sodalitas nostra major

plurimis rebus toto anno indigeat nuliosque habeat reditus et moris

sit, nt sodales offerant strenam, poterunt id faeere eras, sed citra

obligationem. Cave:mt autein, ne pecuniam a parentibus in eum finem

datam per sacrilegium b. Virgini auferant sibique servent. (Ephem.,

in denen zu Sonntag, dem 13. Januar d. J., bemerkt ist: In sodalitate

obtulerunt strenam studiosi. Accepimus circa 6 imperiales.)

6. Marz 1715 (Aschermittwoch). Cavere jussi sunt (omnes) a risu, dum

eunt acceptum sacros cineres vel redeunt Si qui forte

acceperint veniam eundi ad patriam, meminerint hoc die sibi esse

redeundum, aut rei erunt poenae vel mulctae, perinde ae si veniam

non habuissent. Prohibitum quoque graviter est, ne qui larvati irent

per plateas vel domos, item ne periculosissimis hisce feriis frequentarent

tabernas *.

26. April 1716. Hodie fuit solenne sacrum in curia et cantatus hymnus

Ambrosianus ob natum archiducera Leopoldum. Vesperi sub octavam

accensi in foro ignes triumphales. Pridie a p. praefecto jussu am-

plissimi magistratus fuit missa scheda per omnes scholas, qua inhibitum

fuit studiosis sub gravissima poena, ne bombardas cxplodercnt aut

ignes missiles jacercnt.

27. Januar 1719. Inchoata decendialis devotio Xaveriana, in qua observandum

est, quod mane hora septima omnes intersint sacro, post quod haben-

tur ordinariae lectiones usque ad medium decimae. A mcridie inferiores

post unius horae lectionem alternatim vel habent preces vel laudes*.

13. April 1724 (Griindonnerstag). Pridie hujus dici studiosi omnes serio

moniti sunt, ut post communionem externorum secundum ordinem

classiura irent ad scamnum communicantium, primo Theologi, turn

PhysU'i, turn media pars Logicoriim etc. Quod nisi fiat, tania copia

studiosorum occupatur chorus, ut unus alteri cedere nequeat.

14. April 1724. Die Veneris saucto cavendum, ne studiosi turmatim acce-

dant ad adorationem crucis. Moneantur studiosi, ut ordine et modeste

omnia fiant, ad quod impetrandum juvabit, si p. praefectus vel magistri

assistant 8
.

!
) Vgl. Ephem. 2. Marz 1713: Aliqui philosophi tempore Bacchanaliorum larvati

per plateas incesserant atque ideo egregie mulctati. Deinceps id prohibendum est

ante Bacchanalia . . . Examinatum item est, quinam sine venia p. praefecti ad pa-

trinm iverint.

2
) Zum 31. Januar 1727 (initium decendialis pietatis erga s. Xaverium) wird da-

gegen bestimmt, dass die Humaniores ura 7 Ubr die Messe besuchen, die Philosophen,

wie gewohnlicb, um 9 Uhr. Idem ab humauioribus et philosophis ordo servabitur

secuturis diebus Veneris, ut scilicet humaniores ante, philosophi post lectiones inter-

sint sacro.

8
) Vgl. Ephem. 9. April 1700: Attendendum, ut studiosi ad osculandam crucem

accedant ordine et majori cum reverentia.
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Dezember 1725 (Weihnachten). In scholis mature promulgatura fuit, nemini

dandam licentiam excurrendi ad patriam.

28. Februar 1727. Compositio pro magistrate. Moniti humauiorcs per

schedulam, ut secundum catalogum numero 36 ,u scriptioncm con^ueto

scholarum tempore absolverent.

19. Mai 1727. Moniti per schedulam huraaniores, ne, quod hoc tempore sine

notabili damuo fieri non potest, discurrcrent per prata saepesque,

quibus elauduntur, diffringerent, id quoi annis superioribus factitatum

erat.

1G. April 1728. Scedula per scholas missa, qua efficaciter prohibitum est,

ne quis sine venia cmaneat e loco lusorio, item ne fruges et segetes

vicinas pessumdarent, item prohibita Rhetoribus vindicta ulterius su-

menda de quibusdam sectoribus.

G. Juni 1728. Moniti por scedulam omnes studiosi, ne luderent in certis in-

strumentis, quae circa theophoriam hie prostare solent in foro minore

Katschoff, ubi magna pecuniae vis saepc uno die dicitur hoc anno a

studiosis consurapta. Additae graves poenae in eos, qui id deinceps

faccrent.

23. Marz 1736. Cum graves deferantur qucrelae, quod studiosorum aliqui

in rcgalis basilicac B. M. V. turn coemeterio majore, turn claustro,

ut vocant, contra graves, alias factas, prohibitiones non modo ludere

praesumant, scd ejusmodi etiam pctulantias exerceant, ut e coemeterio

jacti lapides per fenestras in ipsum chorum, ex claustro vero in dd.

canonicorum hortos non sine periculo decidant, arbores etiam uovellae

convellantur ac confringantur in claustro, hisce rcnovatur facta sacpe

prohibitio atque sub iisdem, quibus alias, poenis, ne studiosorum aliquis

in memoratis locis ludere deinceps aude;it Si quis autera non lusissc

solum, sed et supradictarum insolentiarum aliquam exercuisse depre-

hensus fuerit, gravissimae, quae est in scholis nostris, poenae se reum

esse intelligat. (Den Ephemcrides cinliegendcr Originalzettel.)

10. Dezember 1744. Mit Rucksicht darauf, dass der Professor der Logik

ohnc Wissen des Prafekten Jttngliuge als Zuhbrer angenomraen odor

geduldet hatte, die von den Gymnasialklassen anderer Schuleu kamen,

abcr wegen schlcchten Bctragcns sich kein Zeugnis hatten ausstellen

lassen, bestimmt der Prafekt: Neminem admittendum ad Logicam nisi

praefecto sciente; nullatenus admittendos eos, qui detrectata poena

aufugissent ex inferioribus, nisi prius satisfecerint ; stride exigenda

ab advenis testimonia, ne scholae per eos corrurapantur.

11. Dezember 1744. Introductus a nonnullis magistris mos dandi optionem

delinquentibus discipulis, ut vcl subeant virgas vel e scholis excedant,

non consulto prius praefecto Non tolerandus hie abusus ob

multas, quae consequuntur, molestias et inconvenicntias. Illius est e

scholis ejicere, dum res postulat, cujus est admittere.
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3. Mai 1745. Usu introductum fuit, ut, sicut alibi, ita etiara hie praeceptores

hebdoraadariam schedam, quam diebus sabbatbinis magistro mittere

debent circa mores discipulorum et studia, praefecto prius exhibeant.

4. Mai 1745. Saepe juveuibus, clam praefecto, a magistris et aliis data

venia abeundi domum vel alio, etiam ad plures dies, quod est contra

ordinationes et regulas professorum.

1. Juni 1745. Rhetori canonico et scabini filio mordicus negata venia a

praedecessore concessa sedeudi in templo extra ordinem aliorum in odeo

superiore sub praetextu recitationis horarum, donee tandem parens

candem veniam denuo pro filio peteret, non jam titulo eanonicatus

vel horarum, sed quod ob valetudinem adversam humi flectere sine

noxa non posset.

2. Juni 1745. (In Bezug auf die Zwischenspieie bei dramatisehen Auf-

fuhrungen) eautum, ne magistri uterentur interludiis, quibus offenderetur

populus ob nimiam mordacitatem etc.

4. Juni 1 745. Commeridata ditigenter devotio sex dominicarum praecedentium

festum s. Aloysii missa per scholas schedula.

8. Juni 1745. Theologi, saltern praeceptores, a praefecto compulsi, ut

disputationibus tarn philosophicis, quam propriis sedulo interessent.

1750/51. Regeln, die den Praeceptoren in Bezug auf die Silentia im Anfang

des Schuljahres vorgehalten wurden:

1. Maxime caveant, ne malo sint exemplo; caeteroquin statim

amovendos.

2. De fidelitate, praecipuo communi officio, in servando tempore

silentii et curando, ut a juvenibus servetur. Non licet ipsis, quocunque

titulo dispensare vel quoad quadrantem, ut faciunt.

3. Neutiquam licet ullo verbere punire, sed tantum debent referre.

Hacc sola sufficiens causa amotionis ob gravissimas sequelas.

4. Non licet illis exire ex urbe aut substituere alium, nisi indi-

caverint praefecto vel magistro, ut sciatur, quid agatur.

5. Semper debent suos cum ordine ducere ad scholam. Die

Sabbathi catalogus.

6. Severe prohibita sunt altaria, throni etc., erigi solita in silen-

tiis festo pracceptoris onomastico, et sequi solita symposia cum magnis

insolentiis.

7. In principio anni tantum contrahant separatim, quid pro suo

victu, quid pro cubili silentii et ejus usu solvendum sit, ne, si mutatio

in anno facienda, ut saepe opus, dicatur contractum indivisibiliter

pertinere ad omnia adeoque vel omnia retinenda esse vel nihil.

8. Debent accurate frequentare quamvis ex tertiis lectionibus

theologicis, si sint salvi, vel puniendi adolescentum primo aliquorum,

deinde omnium ademptionc. Pro causa pnnitionis semper (ne aliis
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tricis necesse sit misceri et theologiae satisfiat) adferatur rcgula

generalis: Snpponi negligcntem circa alios, qui in suis sit negligeus.

N. B. Experientia constat, utiliter iis, de quibus dubitatur,

thema germanicum cum inspersis difficultatibus dari dicendum

latine, simulquo explorandi modus, omnia revocamli ad fundamenta,

regulas etc. Sic facile molesti interpellate res abiguntur titulo

deficientis modi instruendi.

N. B. Neologici hujus anni 1750 in 51 non videntur admittendi

ad ullum silentium nisi bene consultis magistris, quia schola

rebellis, pigra et plane indocta fuit. Continuandus sollicitc mos

adolescentum per silentia venieudi cum praeceptore ad gymna-

sium ordinc.

1751. Inter alia, de quibus moneri praefectum expedit, est primo: ne ullo

modo vel directo vel indirecto permittat magistris, ut vel praeceptores

seligant, vel silentia pro suo arbitratu et inscio pracfecto in aedibus

civium constituant, vel constitutos semel a praefecto praeceptorum

discipulos postea immutent, vel denique ullo modo se immisceant, ut

adhuc fieri consuevit, in iis, quae ad solum praefectum pertinent.

Quodsi ill! hac in re in jus praefecti aperte involent et authoritatem

praefecto debitam subtrahant, non videtur iniquum, ut suam defendat

pracfectus etiam cum quadam magistrorum ignominia.

1751. Cum nulla esset in gymnasio uniformitas in compositionibus pro

magistratu et adeo quidam magistri vix (!), quidam saepius quam par

erat componi juberent pro magistratu et plerumquc duae tantum vel

etiam unica schola componeret, statuturn est, ut deinceps corapositio

menstrua saltern solenniter indicatur a pracfecto.

2. Verordnnngen der Provinziale.

Aus den Ephemerides gymnasii Aquisgranensis.

18. Dezember 1712. Metaphysici defensuri totam philosophiam prius exa-

minentur, ut alibi est et hie moris fuit. Non sit defensio ante medium

Septembrem. R. p. Schmitman 1
.

15. Februar 1714. Non permittendum philosophis, ut vacent statim post

festum s. Matthaei. Petrus Schmitman provincialis.

Videtur faciendus ordo inter defendentes more antiquo. Idem

eodem memoriali.

Item non nimis multi sint defendentes. Idem ibidem.

Philosophi plane vacant in Bacchanalibus; est occasio multorum

malorum. Idem ibidem.

•) An anderer Stelle wiederholt mit dem erklarenden Zusatz: Ante quatuor circa

annos abrogatum fuit. Vgl. unten zum Jahre 1724.
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In nullis draraatibus inferiorum scholarum permittendae choreae

vel saltus. Abbis etiam dramatibus absint feminae spectatrices. Schmit-

man in memoriali post congregationem provincialem relicto anno 1714.

Dum exhibendum est drama, seu ultimum in Rhetorica seu

quodvis aliud, prius professor dicat rectori vel superiori loci, quos

et quantos sumptus faeere velit, neque majores faciat, quain superior

approbabit. Post exhibitionera vero dramatis ad superiorem deferat

exactas rationes aeceptorura et expensorum. Schmitman in eodem

memoriali. —- De interludiis omittendis. Ex litteris . . . Michaelis Angeli

Tamburini ad r. p. provincialem 3. Nov. 1714 datis: Majorem in

modum commendo reverentiae vestrae, ut datis per provinciam litteris

omnia interludia graviter ac praecipue mulierum exbibitionem prohi-

beat, et quia fieri potest, ut his interdictis satyricos sales et ineptias

caeterae actioni inspergant, graviter injunget (!) praefectis scholarum,

ne quidquam ejusmodi tolerent, declaretque me ab iisdem, si quid

simile exhibitum esse intellexero, rationem exacturum. Hac eadem

occasione commendo reverentiae vestrae, ut curet melius attendi per

immediatos superiores iisdem magistris, ne otio et confabulationibus

terapus studiis destinatum conterant neque aliena exhibeant et affigant.

18. Februar 1715. In disputatione ultima pbilosophorum invitari etiam possunt

ad oppugnandum more aliorum gymnasiorum nostri professores philo-

sophiae. R. p. Schmitman.

1. Februar 1716. Ex memorialibus relictis a r. p. provinciali:

Tollendus omnino abusus, quo studiosi post distributa praemia

noctu vagantur per plateas et vociferantur, explodunt, potant e pe-

cunia a praemiferis collecta, ludunt instruments, turbant nostros

et cives.

Multum in hoc expenditur, etiam 8 ad 9 imperiales ab uno

praemifero merito. Queruntur parentes. Graviter haec prohibenda et

efficaciter impedienda. Inquirendum in deliuquentes et infligenda poena.

Ab annis duobus hoc factum a Rhetoribus et ab annis quatuor a

philosophis post dimissionem. Omni conatu est hoc impediendum.

Etiam impediatur eompotatio philosophorum festo s. Catharinae.

Studiosi, quantum commode fieri potest, confiteantur superius (!)

;

ab humanioribus incipi potest.

Physica tota potest defendi, haberi tot menstruae (disputationes)

quot alibi.

Via e cotlegio ad scholas curabitur a magistro Esehenbrenner.

Videtur supplicandum magistratui pro melioratione scholae theo-

logicae.

Attendendum ad gymnasium: picturae in aula plane pcrduntur,

fenestrae vitreae non clauduntur, non habent ferramenta, franguntur

per concussionera venti; interstitia liguea inter fenestras in aula sunt

plena rhnis; fenestrae in cubicuio scenico supra aulam non clauduntur;
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perstillatio est per tabulatum in aulain et cathedram; desunt gracilis

pro ascensu ad cathedram.

1720. Ad coucionem academicam exeant studiosi ex scbolis suis satis

tempestive, ut adsint omnes ante medium octavac.

Magistri non hereant in scholis post lectionem, maxime autem

prohibetur, ne quis cum uno adolescentc solo sive in gymnasio sive

alio loco clauso moretur. Si quis secus egerit, praeter culpam et

poenitentiam severiorem statim deferatur ad p. provincialem. Ita r.

p. Schmitman anno 1720.

Gymnasium post lectiones maneat semper clausum neque ulli

permittatur clavis illius. Idem anno eodem.

1723. Nullae theses defendantur, nisi sint ad censuram datae et appro-

batae a praefecto illius facultatis. Idem anno 1723.

1723. Nullo modo permittatur a praefecto et professoribus, ut philo-

sophi sedeant dispersi per templura. Idem anno eodem.

1723. Ex memoriali relicto a r. p. Schmitman post congregationem

provincialem anno 1723:

Observentur, quae ordinata sunt circa sumptus studiosorum in

dramata; superiores ante distributionem actionis cum raagistro et

praefecto videant, quantum sit circiter necessarium; accipiant post

exhibitionem rationes accepti et expensi, has retineant dandas provin-

cial! in visitatione. Actio scenica non exhibeatur nisi a magistro

Rhetoricae in fine anni et a magistro Syntaxeos brevis intra Pascha

et Pentecosten ; in utraque omittantur interludia.

Neque in hac sint saltus aut spectatrices foeminae. Non tamen

omittantur dialogi iuferiorum et superiorum declamationes menstruae

et hebdomadariae.

Orationes dicantnr a magistris de memoria ante dominicam pas-

sionis, asserventur a superiore loci etc.

Non mutetur mos adeundi scholas in hieme hora 7, nisi ob frjgus

aliquando lectiones contrahendae.

Patres praefecti sub initium anni suas annuas, et si quae sunt

alia, referant ad historiam collegii.

Uti ex provincia Rheni superioris mittuntur singulis annis im-

pressa nomina defunctorum sodalium, ita praesides sodalitatum no-

strarum vicissim illuc mittant sub initium anni.

1724. Defensuri theses ex universa philosophia prius examinentur more

aliorum locorum (uti alias ordinatum et hie quoque observatum fuit)

seliganturque sex optimi 1 pro defensione publica et soienni.

Si plures capaces sint, ut cum honore defendant, fict privatim

et cum minore apparatu. Ita r. p. Neander 1724.

') Im Jahre 1698 hatten 12 Metaphysiker die Verteidigung geftihrt, aber schon

in diesem Jahre hatte der Provinzial die Zahl der Defendenten auf 6 beschritnkt, qui-

busadjici poterit unus nobilis judicio r.p. rectoris et p. praefecti. Ephem. 3. Februar 1608.
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Marz 1730. Formula relicta a r. p. Hermanno Wesseling provinciali 1730

in Martio.

Quis modus in biennali philosophiae cursu imposterum servandus sit.

Tradenda in logica. I. prooemilia, sed brevius quam alias soli-

tum fuerit a plerisque fieri. II. de distinctione. III. de universalibus

in communi et in particulari. IV. de antepraedicamentis, de praedi-

camentis in genere et speciatim de substantia, accidenti, relatione et

postpraedicamentis. V. libri peri hermenias. VI. libri de priori et

posteriori resolutione.

Tractanda in physica. I. libri 8 physicorum. II. de caelo. III. de

ortu et interitu. Meteora et quaestiones minus utiles hine inde occur-

rentes omitti possunt. IV. libri de anima.

Tradenda in metaphysica. I. de ente et proprietatibus entis.

II. de rerum possibilitate. III. de essentia et existentia. IV. de quan-

titate. V. de subsistentia. VI. do ente rationis. VII. de Deo.

Omnes ferme diflicultates ad metaphysicam pertinentes a pro-

fessoribus nostris laudabiliter traduntur partim in Logica, partim in

Physica, adeo ut metaphysica commodissime intra duos menses trada-

tur. Sic ergo posset distribui tempus.

Logica potest tradi intra menses 8, ab initio Novembris usque ad

initium Julii, physica ab initio Julii usque ad medium Julii anni

sequentis, metaphysica circiter e medio Julii usque ad finem. Mathesis

in Logica inchoabitur cum mense Januario et in Physica cum eodem

ethica.

Prima disputatio menstrua habebitur mense Januario et ultima

mense Augusto. Reliquis mensibus aestivis, Junio et Julio, nulla ex

praescripto erit, ita ut per anni decursum sex menstruae habeantur,

nimirum mense Januario, Februario, Martio, Aprili, Majo et Augusto.

Circa hebdomadarias disputationes servandae sunt regulae impressae.

Publicarum thesium defensio instituenda erit circa medium Septembris.

Breve drama pro distributione praemiorum sub finem anni scho-

lastici ante vel post dimissionem Metaphysicorum, prout commodum

yidebitur, exhiberi poterit.

Logici finita Logica examinandi sunt, judicia tamen occulta ser-

vanda sunt usque ad promotionem vel renovationem studiorum. In

academiis Metaphysici praesentandi sunt ad examen in principio Sep-

tembris et dimissio unienda promotioni, ita ut uno actu et non duobus

utraque celebritas absolvatur.

In feriis natalitiis, paschalibus, canicularibus doceatur una hora

post prandium, festis vero et dominicis diebus in istis vacationibus

occurrentibus intersint studiosi sacris de more. Extra 4 menses aesti-

vos ordinariis diebus recreationum mane docentur in philosophia una

hora vel a solo professore ordinario vel alternis ab ordinario et

Mathematico sive Kthico lectionibus.

16
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N. B. Motis r. p. provinciali aliquot dubiis circa hanc ordina-

tionein respondit ipse oretenus p. Arnoldo Vrechen: non esse mcntem

suam, ut haec ordinatio haberet locum inter ordinationes stricte dictas

et ubique quoad omnia puncta observandas; esse potius directionem

aliquam et servari Treviris; optare se, ut alibi, quoad posset, etiam

observaretur. A. Vrechen mpp. 1730.

Beilage IV.

Vorlagen zu den schriftlichen Arbeiten fiir die Versetzung

und die Pramien (1722).

Aus THEOPARUSIA, sive DEI (ubique locorum) PR^ESENTIA,
Juventuti Studiosce literarum Humaniorum in Gymnasio Mariano apud

PP. S. J. Aquisgrani pro ascensu ad Classem superiorem, <fc pro Prcemiis

dictata. Additis passim variis Phraseologiis , <& Explicatione quarundam

Regularum difficilium Syntaxeos, Omnibus literarum Humaniorum Studiosis

dedicata, a P. Paulo Aler Societatis Jesu, Sacrosanctce Theologies Doctore,

Studiorum in Gymnasio Mariano Aquisgrani Prcefecto. Colonics Sumptibus

Viduce Godefridi Meucher Bibliopolce Coloniensis vor S. Paulus. MDCCXXII.
Kl. 8° 224 S. Das fur den Schulmann, wie fiir den Kulturhistoriker hochst

interessante BUchlein (Aachener Stadtbibliothek) hat seinen Titel davon erhalten,

dass sdmtliche Aufgaben, die der Studienprcifekt im Herbste 1722 (S. 48, 132) in

den fiinf niederen Klassen zur Erlangung des Ascensus und der Prdmien stellte,

die Allgegenwart Gottes, ein von den Jesuiten oft bearbeitetes Thema, behandeln.

An das den Schulern gegebene Dictat schliessen sich im BUchlein mustergUltige

Losungen der Aufgabe, sowie annotationes et variationes meist stilistischer Natur

an; beide werden hier aus Raummangel meist wegbleiben und kdnnen leicht

entbehrt werden. Die Schreibweise des Lateinischen ist im folgenden getindert

worden, die des Deutschen dagegen unvercindert geblieben, um den wohltuenden

Eindruck des alt volkstumlichen Stils nicht zu beeintrdchtigen. Wenig gebrduch-

lich ist die von Aler verwandte Bezeichnung der Schiller der Infima als Ter-

tiani, der Syntaxisten ah Primani (S. 68). Von dem Werkchen war bereits

oben mehrfach die Rede, S. 99 ff., 104, 108, 112.

A. Versetzungsarbeiten.

(Pars I. Materia studiosis humanioribus Aquisgrani pro ascensu ad altiorem

classem dictata.)

I. Fiir die Infima.

(Materia pro ascensu Tertianis dictata.) Zum Vbersetzen ins Lateinische.

Magister Discipulo.

Lieber Lehrjiinger Laurens. Als du, mit eincm neuen Kleyd angethan,

nicht mit einem Wagen gefahren, sondern zu Fuss gehend, von deinem Vatter,
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einem sehr gelehrten, und in aller Wissenschafft erfahrnem Mann von Hanss

hiehin geschickt wurdest, and des anderen Tags naeh dem Fest aller Heiligen

nmb sieben Uhr ungcfahr, vor Mittag mit deines Oehmen Knecht Andres zu

mir kamest, zu der ersten Schul auffgenohmen zu werden, hab ich dir die

st&tige Gedachtnus der Gegenwart Gottes mit wenig Worten, aber doch ernst-

lich anbefohien. Weil aber diese Lehr leieht zu begreiffen ist, und unter

alien andern den Studenten die niitzliehstc ist, ja ein jeder Mensch selbige

hochst vonnStben bat fromm zu leben, muss ich dir diese gantze Materie

etwas weitlauffiger, und zwar yon Anfang biss zu End ausslegen: Insonder-

heit zu dieser Zeit, zu welcber du hievon dann nach Hauss gehen wirst,

deine Eltern zu besueben, und das mit studieren abgemattetes Gemttth mit

ehrlichen Spielen zu erlustigen. Ich weiss wohl, dass die Studenten zu der

Zeit in untersehiedliche Gelegenheiten zu siindigen kommen; und weil die

Gedachtnus der Gegenwart Gottes ein gewisses Mittel ist alle Sttnden zu

meyden, desswegen habe ich dir selbiges jetzund wollen an die Hand geben,

damit du dich dcssen hie, und zu Hauss kontest gebrauchen. Nach wenig

Tagen werd ich fortfahren in dem angefangenen Werck fleissiger zu seyn.

Dnterdessen bleib gesund 1
.

II. Fur die Secunda.

(Materia Secundanis pro ascensu dictata.) Zum t)bersetzen ins Lateinische.

Magister Discipulo.

Obschon ich zu dieser Zeit, da sich die Sorgen uberhauffen, mit so

vielen, und grossen Gcsch&fften beladen bin, dass ich mich kaum verschnauffen

kan, will geschweigen Zeit habe, fein Papyr ausszusuchen, und eine Feder

zu schneiden, mit selbiger ein wichtige Sach, wie es seyn solle, zu beschreiben

:

dannoch weil ich in meinen vorigen verfertigten, und mit einem auss deinen

Mitgesellen zu dir geschickten Brieffen mit meiner eigener Hand versprochen

hab, dass ich dir die den Studenten so nutzliche, und einem jeden Menschen

fromm zu leben so nothwendige Lehr der allenthalben Gegenwart Gottes

f
; Hoc germanicum ad tempora verborum et fere ad eas syntaxeos regulas, quarum

seientiam gradus infimao classis a suis requirit, ita latine redditur: Mi discipule Laurenti.

Cam nova indutus veste, non curra vectus, sed pedibus incedens, a tuo patre, viro magnae
doctrinae et omnia scientiae perito, hue domo mittereris et postridie ejus diei, quo die

Sanctos omnes Christi veneratur ecclesia, horam circiter septimain ante meridiem cum
patrui tui famulo Andrea ad me venires, ad infimam Grammatical classem admitten-

dus, assiduam divinae praesentiae recordationem paucis quidem verbis, sed tamen quam
potui serio veliementerque tibi commendavi. Verum quia haec doctrina perceptu facilis

et literarum studiosis aliarum omnium utilissima, imo eadem unicuique hominum ad
bene honesteque vivendum maxime opus est, debeo tibi totam hanc materiam aliquanto

fusius, idque ab initio ad finem usque, explicare: praesertim hoc tempore, quo hinc

domum abiturus es, parentes tuos invisum et studendo defessum animum honestis lusi-

bus recreatum. Probe novi, adolescentes, qui ad literas applicati sunt, id temporis in

varias poccandi oocasiones incidere; et quia recordatio praesentis Dei exploratum ad

vitanda peccata omnia remedium est, idcirco tibi illud modo suppeditare volui, quo et

hio et domi codem uti posses. Paucis post diebus pergam in coepto opere diligentior

esse. Ta interim oura, ut valeas.

16*
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von Anfang biss zu End wolte ausslegen, hab ich gedacht, ich muste end-

licb mein Wort halten, und, nach alien anderen auff eine Seitb gesetzten

Geschafften, die fiirgenohmene Materie zu schreiben einen Anfang machen.

Vom Ursprung der Sach aber anzufangen: damit ich im Anfang keinen Fehl-

Schuss thue, und vergebliche Arbeit verrichte : solst du wissen, dass es eine

so gewisse als Amen, und Sonnen-klare Warheit seye, welclie auch die Hey-

den in den dicken Finsternussen der Irrthumen steckende beschienen bat, dass

Gott mit seiner unermessenen Gegenwart Himmel, und Erd, und was von

beyden begriffen wird, erfiille, und umbgebe. Desswegen solst du gewiss

dafiir halten, dass Gott bey dir seye, du seyest wo du immer wollest. Wiirds

du dich verbergen in die Tieffe der Erden, wohin die Sonn mit ihren Strahlen

nicht kommen kan : wiirds du dich gleichfals mit Fliigeln erschwingen in die

H9he iiber alle Himmel, wohin der Mensch allein mit den Gedanken kommen

kan, du wirst, wie das Sprichwort lautet, hie und da den Wirth daheim finden.

Die Zeit leydt es nicht, jetzund mehr zu schreiben. Auff ein andermal ein

mehreres.

III. Fur die Suprema grammatica oder Syntaxis.

1. Zum Cbersetzen ins Lateinische.

(Materia argumenti Primanis pro ascensu dictata.)

Magister Discipulo.

Dass der gutiger, grosser Gott alle Schluff-Winckel, und Oerter des

gantzen Erdkreyss mit seiner Allwissenheit besitze, auch die, welche kein

Mensch biss dato weder gesehen, noch betretten hat, als da ist das Schla-

raffen-Land, allwo man sagt, dass es Weck-Brey regne, und die Zaune mit

Bratwiirst geflochten seyen, kanstu leichtlich abnehmen auss ailem dem, was

ich dir bisshero von der Gegenwart Gottes an alien Orthen hab aussgelegt.

Du muss dir aber nicht einbilden, als wann Gott zwar allenthalben seye,

aber gleich einem Stock, und Block weder Augen noch Ohren habe: oder,

wie du, und deines gleichen unbesonnene Leuth nur sehet wie weit euch

die Nase geht, allein das sehe, was vor Augen ligt, und nur das hore, was

die grosse Glock lautet. Der dieses meynet, ist nicht rccht unter dem Hiit-

lein versorgt, und fehlet einen gantzen Baurenschuh. Gott hat scharffe

Augen, mit welchen er Stahl, und Eisen durchtringt, ja in die anderc Welt

hinein sehet. Gott hat auch diinne Ohren, also zu reden ; und so leiss pisperst

du keinem etwas ins Ohr, so sanfft redest du nicht in Gedancken rait dir

allein, Gott hOret es beyd. Nun bedarffest du keines Ausslegers dieses

alten Sprichworts : Wand, und Walder haben Ohren, die Felder Augen ; dann

das allsehende Aug, und das allhorende Ohr Gottes seynd allenthalben:

jenes last sich nicht verkappen, dieses last sich nicht verstopffen. Dess-

wegen was du jemal libels allein bctreibest, oder mit andern, welcher mit

selbiger Briihe begossen seynd, wie du, wirst begangen haben, gedencke, dass

du verrathen seyest, und das wahr seye : Es ist kein Orth, es verrathet ein
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Mord, und allein bist nirgend allein. Ieh rathe dir, dass du dir diese Lehr

am hBchsten lassest angelegen seyn, und sie niemal auss dem Sinn fallen

lassest. Dann an dessen stather Ged&chtnus ist dir, und deinem Heyi am

meisten gelegen. Lebe wohl.

2, Zur Anfertigung eines lateinischen Gedichtes.

(Materia carminis pro ascensu Primanis dictata.)

Pater suo filio Prodigo.

Argumentum epistolae: Filius, quern Prodigum vocamus, ut remotus a

patre viveret licentius abiit in regionem longinquam, ubi securus sui, ut reba-

tur, et clam patre vitam sceleribus plenam traduxit. Hac epistola docet

eum pater, quod quidem sui patris conspectum effugere, non tamen Dei

ubique loeorum praesentis oculum possit excludere.

Quas legis, a patre tibi venerunt literae;

Sed literae meis fletibus humidae factae.

Fateor enim, quando scribebam, secutae sunt lacrymae;

Sed tamen bis lacrymis pondus voeis inest.

Scilicet, ut tua scelera fugerent meos oculos,

Nee esset, qui puniret acta nefanda:

Aufugisti et erro procul vagaris in longinquis terris,

Ut scire non possim, quo climate lateas.

Namque emisi famulos ad diversas oras,

Omnes plagae remiserunt incertam famam.

Et quicunque peregrinus venit ad meas aedes,

Ille abit, a me rogatus multum de te,

Et quam tibi reddat, (si te modo aliquo in loco viderit)

Huic traditur charta, quam mei digiti notarunt.

Litera nulla revertitur, nee fama nuncia refert, quo

In orbe tot dies lateas fugitivus.

infelicem puerum! quo a malo errore ablatus es?

Patrem fugis, ne peccans conspiciaris.

Mibi credas, non est difficile, oculos patris fugere:

Ut fugias Dei, hoc est difficile.

Nihil adeo est absconditum, licet terra ilia abscondat,

Ut non sit Deo conspicuum et intectum.

Nihil adeo sublime est et supra periculum tendit,

Ut non sit infra Deum.

Ille, quidquid furtim sine teste patraveris,

Et arcana tui pectoris videt 1
.

*) Ex hac materia talis elegia construitur:

Quam legis, a moesto tibi venit litera patre,

Hum ida sed fletu litera facta meo.

Nam fateor, lacrymae sunt, me scribente, secutae:

Sed tamen hae lacrymae pondera vocis habent.

Scilicet, ut fugerent oculos tua crimina nostros,
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3. Zum tfbersetzen ins Griechische.

(Materia argumenti graeci Primanis pro ascensu dictata.)

Magister discipulo.

Non est quicquam, uti tibi me non semel dicere inemini, cuivis homini

ita commendandum, uti Dei ubique praesentis memoria. Unica baec cogitatio

sufficit ad vitam sancte traducendam. Neque difficile erit, in recenti semper

memoria habere; in ipso enim vivimus, moTemur et sumus. Est in terra et

infra earn; est in caelo et est supra caelos. Quern locum ostendas, in quo

ipsum non invenias ? nullum. Quoquo te verteris, habebis ipsum tui tuorum-

que inspectorem. Horum igitur memento et yale.

IV. Fiir die Humanitas Oder Poesis.

1. Zum ffbersetzen ins Lateinische.

(Argumentum germanicum latine vertendum discipulis scbolae Humanitatis

pro ascensu dictatum.)

Magister Discipulo.

Obschon es Sonnenklar ist, dass man dem Menschen ein blaue Dunst

vor den Augen machcn kttnne, Gott aber nicht, dannoch hab ich dir dieses

mit einer scbSner Aesopiscben Fabel deutlicher wollen ausslegen. Ein Hirsch,

da er die nachkomraende Jager nohe, lieffe auss Forcht in einen offenen Stall,

allwo dazumal zu allem Gliick nur ein Pferd logirt ware. Von diesem be-

gehrte der Hirsch, es wolle ihm ein Platzlein vergiinstigen, in welchem er

so lang verborgen lige, biss die Jager durch verstellter Flucht anderstwohin

zertheilt w&ren, und er Gefahr frey zu dem bekanten Wald kOnte wider-

kehren. Das Pferd sagte, ich bin dir ja nicht abgunstig, sondern wohlge-

wogen; desswegen kan ich leyden, dass du dich der Gelegenheit bedienest,

Nee, qui puniret facta nefanda, foret:

Fugisti et longis procul erro vagaris in oris,

Ut non, quo lateas climate, scire queam.

Namque ad diversas famulos emisimus oras;

Omnibus inoerta est fama remissa plagis.

Et quicunque venit nostras peregrinus ad aedes,

Ille mihi de te multa rogatus abit.

Quamque tibi reddat, (si te modo viderit usquam)

Traditur huic digitis charta notata meis.

Litera nulla redit, nee quo fugitivus in orbe

Tot soles lateas, nuncia fama refert.

O puer infelix! quo te mains abstulit error?

Patrem, ne peccans conspiciare, fagis,

Crede mihi, facile est, oculos fugisse parentis;

Numinis ut fugias, hoc opus, ille Jabor.

(Vel: hie labor est).

Nil adeo abstrusum est, tellus licet occulat illud,

Non sit ut intectum conspicuumque Deo.

(Nil ita sublime est supraque pericula tendit,

Non sit ut inferius suppositumque Deo.)

Ille videt, quidquid furtim sine teste patraris,

Arcanumque tui pectoris ille videt.
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nnd dein Leben salvirest, wann du kanst. Darauf sagte der Hirsch: Ich

will mich in diss Heu (Es ware ein grosser Hauff allda) also verbergen, dass

mich kein lebendige Seel finden ketone: halt du nur das Maul, nnd seye ge-

treu. Wann ich dicse Treu von dir erhalten werde, werd ich selbige all-

zeit in frischer Gedachtnus halten. Das Pferd sagte: Es soil alios under

diesen Schornstein bleiben. Aber ich forchte, es werde nicht angehen; dann

der Herr und Knecht, welche offt hiehin kommen, werden alsbald hie seyn.

Und obschon der Knecht ein blinder Tapert ist, so hat doch der Herr scharffe

Augen; iiber ein wenig komt der Knecht im Stall, das Pferd zu fuderen;

mercket doch den Hirsch nicht, und gehet widerum hinweg. Da fieng der

Hirsch an zu frolocken etc. und zu jautzen, wie ein Baur, so ein Huff-Eisen

gefunden hat. Das Pferd sagte ihm: iieber Bruder, ruffe nicht Juh, du

seyest dann iiber die Bach. Disen Dolpel betrogen haben ist kein Kunst,

sonder nur ein Gliick gewesen : Bald wird auch der Herr kommen ; wann du

denn wirst betrogen haben, so kanst du von Gliick sagen. Wie gesagt, so

geschehen. Dann in dem ware der Herr da; der sihet um sich, mercket

auss den herausstehenden Gewichteren, dass ein Hirsch da verborgen ware.

Alsbald ruffet er die Knecht und befilcht ihnen, den Hirsch todt zu priigeln.

Also ist der armc Hirsch, da er dem Regen woltc entlauffen, in die Bach

gefallen.

Bedeutung dieser Fabel. Wir Menschen all seyn Knecht; unser

aller Herr ist Gott. Wir Knecht konncn auf vielerley Weiss betrogen werden

:

dieser Herr aber keines wegs. Er ist voll Augen, desswegen last er sich

nicht hinter das Liecht fiihren; last ihm auch nichts auff dem Ermel mahlen.

2. Zur Anfertigung eines lateinischen Gedichtes.

(Materia carminis Poeticae candidatis pro ascensu dictata.)

Argumentum: Postquam Adam de liguo vetito comedens praeceptum

Dei transgressus fuerat, abscondit se a facie Domini Dei in medio ligni

paradisi, ne videretur a Deo. Verum omnia videns Deus deprehensum e pa-

radiso ejecit. Genes, c. 3.

Et jam Adamus, porno deceptus (erat enim pulcrum, multo illo pulcrius,

quod postea judice Paride Venus forma meruit, et odore placebat) illud

comederat; mox latibulum quaerit crimini et recessus. Hortus erat juxta

auroram. Quidquid odorem habet gratum et oculis blanditur et meretur

veris honorem, in hoc loco Charites posuerunt; domus ipsa Zephyri est, qui

pennis plaudit per apricum silentium. In medio lucus, umbra laetus et

arboribus obscurus. Hunc subit et foedam nrentem et nudum corpus ramis

tegit, ut laesum Deum lateat et fugiat. stolidum caput! Tune Deum
lateas, qui ubique est? Vultum Dei fugias, qui tuos tibi oculos formavit,

qui caelum, solem, Stellas illuminat. Interim vindex Deus adest et ita lo-

quitur: stulte! quo to error abstulit, ut me et meum mandatum audax

negligeres ? Nunquid tibi subditum stravi regnum, locos laetos et beatam

sedem? Scilicet ipsa copia tibi obfuit et suasit serpenti obedire. His dictis
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frustra rogantein multa ex horto ejicit: comites simul ire jubet luctum,

curas, omnes dolores, metum, famem, egestatem, lethum, laborem. I nunc

similis Diis, i Dens pomarie! Ut numen fugias, recessus quaere.

Das folgende Gedicht, welches sick an den oben enturickelten Gedanken-

gang enge anschliesst, besteht aus 38 Hexametern.

3. -Zum tfbersetzen ins Griechische.

(Materia argumenti graeci eisdem Poeticae candidatis pro ascensu dictata.)

Magister discipulo.

Videris oblitus doctrinae a me tibi saepius datae de couservanda divi-

nae praesentiae memoria: ita repente mutata in deterius vita maleferiatis

nescio quibus te adjungis. Vide, quid agas. Quamvis solus, ut tu quidem

putas, cum iis extra conspectum meum et parentum agas, nunquam tamen

es sine teste et arbitro. Scito, Dum adesse. Non Tides ipsum? recte. Sed

nee animam tuam vides, sine qua tamen nee esse nee vivere potes. Citius

vero te ipsum, quam Deum effugies. Is tibi te ipso est praesentior. Est

in te, est extra te, a dextris, a sinistris, a fronte, a tergo. Verbo, ubique.

Ubi eris, ibi habebis; quo vades, ibi invenies; unde unde abibis, nunquam

deseres. Haec accurata mente tecum perpende ; et si me praesente nihil in-

decens auderes committere, neque me absente, quia Deus tibi adest, aude et

facito. Vale.

V. Fur die Rhetorica.

1, Stoff fUr einen lateinischen Aufsatz.

(Materia prosae latinae Rhetoribus pro ascensu dictata.)

Argumentum. Reeordatio divinae praesentiae maximam yim habet,

ut adolescentes invitati ad peccatum aliquod non consentiant. Hoc exemplo

adolescentis Josephi, de quo Genes, c. 89, comprobatur.

Dispositio. Quantam vim habeat reeordatio divinae praesentiae con-

tra illecebras peecatorum, quanquam rationes evincant, tamen fortius argu-

mentum sunt exempla eorum, qui recordatione ilia vel ad peccandum invitati

restiterunt, vel e peccatis ad vitam sanctiorem emerserunt. Turn per prae-

teritionem adferes I. Susannam, quae mori maluit, quam in conspectu Dei

peccare. II. Alexandrinam Thaidem, quae recordatione praesentis Dei ubique

vitam sceleratam in sanctam inter religiosas commutavit. III. Dositheum,

qui eadem recordatione e scelesto milite sanctus religiosus evasit. Et dices,

exempla horum pertinere ad homines adultiores, in quibus desiderium peccandi

languescit: te adolescentibus adolescentem proponere Josephum, qui inaetate,

proclivi ad scelera, adduci non potuit, ut peccaret. Quomodo, inquiebat,

possum hoc malum facere? Hie alloqueris ipsum et interrogabis, quare ipse

non possit hoc malum facere, cum Adam, Cain, ejus fratres, totus mundus

et hoc et illo graviora mala patraverintr' Turn induces ilium sic loquentem:

Peccaverit Adam etc., ego tamen non possum hoc malum facere. Interro-
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gatus, quare? respondeat, quia a puero Deum ante oculos habere didicerit.

Subjunges epiphonema et hortaberis adoleseentes, ut Josephum iinitentur.

2. Stoff fUr ein lyrisches Gedicht.

(Materia carminis lyrici pro ascensu Rhetoribus dictata.)

Argumentum. Homines in hac vita variis tentationibus impugnantur.

Quisquis se munit clypeo recordations praesentiae divinae, expugnari non potest*

1. Non tot fluctibus concutitur navis, quando venti bella gerunt: 2. Quot

bellis vita nostra lacessitur. Circum murmurat cornu; ubique praelia; semper

infernus arma movet. 3. Hinc Megaera Aegidem ventilat; philtro rabiosa

sitit et eructat sanguinem. 4. Inde statim Venus in nos impetu ruit, illecebris

cladem meditata. 5. Quicunque munitur hoe clypeo: Ubique praesens Deus

videt omnia, hie franget infernum et met per medios hostes. 6. Orcus fer-

veat igne; furor tonet et officinas tempestatibus fetas excutiat: 7. Ut petra

repugnat furori, victrix procellarum, non obsecundat vento tunsa latere;

8. Sed procellas vertice lassat: sic iste furores iuferni impavido ausu vincet.

9. Caelum fulminat? sustinet. Allicit voluptas? abstinet. Sors adulatur?

recedit. Movet arma? ridet.

Die Ausfuhrung erfolgt in 9 Alcdischen Strophen (strophae, quas Horatianas

vocant), deren Inhalt sich im einzelnen mil dem oben gebotenen Stoff deckt.

3. Zum tibersetzen ins Griechische.

(Materia graece reddenda Rhetoribus pro ascensu dictata.)

Magister discipulo.

Cum quidam tecum obambularent, audieruut, cum diceres, cupere te

discere succinctissimam virtutis consequendae viam. Ut verum fatear, hoc

mihi auditu accidit jucundissimum; amor enim virtutis primus ad earn gradus

est. Vis igitur dicam? Est Dei ubique praesentia animo concepta. Vide

liberos, quomodo, alias incompositi, statim ac pater prodiit, composite se

gerunt. Nos vero Deo semper assistente deteriores in hoc erimus pueris?

absit. Veterum philosophorum quidam dicebat: Cogita virum quendam gra-

vem tecum esse, ut moribus sis probis. Ego vero clamo et clamabo : Memento,

te esse cum Deo ncc ab eo vel latum unguem posse absistere, et hoc fa-

ciendo abstinebis ab omni malo. Vale.

, B. Pramienaufgaben.

(Pars II. Materia studiosis literarum humaniorum Aquisgrani pro praemio dictata.)

I. Fur die Infima.

(Materia Tertianis Grammaticae pro praemio dictata.) Zum tibersetzen ins

Lateinische.

Magister Discipulo.

Ich hab mich sehr erfreuet, nachdem mir zu wissen ist gethan worden,

dass du meine neulich zu dir mit einem deiner Mitschlileren geschickte Brieff
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deinem Bruder, einem feinen, und aussgemachtein Jangling, als er zu Aachen

ankommen ist, zu lesen hast geben, damit er auch des gewiinschten Nutzen,

welcher von der Haltang dieser Lehr von der Gegenwart Gottes herkomt,

theilhafftig wlirde. Diese Lection ausswendig zu lernen kostet auch kein

Kopffbrechen, dass du desswegen eine Ursach vom Zaun brechen miissest,

dich derselbigen zu entschlagen, wie die faule Studenten zu thun pflegen,

wann sie die vorgeschriebene, und in der Schul auffzusagende Lectiones sollen

ausswendig lernen: dann alsdann bekommen sie die Schul-Kranckheit, und

lassen sich angehen, als wann ihnen, weiss riicht was im Kopff, oder im

Magen mangle. Ein cintziger Gedanck ist gnug den gegenwartigen Gott in

frischer Gedachtnus zu halten. Desswegen befehl ich dir abermal sehr die

stftthe Gedachtnus des allenthalben gegenwartigen Gottes. Du wirst mir

einen angenehmen Dienst thun (gethan haben) und mich dir mit hochster

Ehrerbietung allzeit verbinden (verbunden haben), wann du meiner Ermahnung

wirst statt lassen. So thue mir dann den Gefallen, damit du dich sclbst

von allem Schaden, und Gefahr zu siindigen frey haltest. Gegeben von

Aachen, einer KOniglichen, und Freyen Reichs-Stadt. Im Jahr Christi, ein

tausend, sieben hundert zwantzig zwey, den sieben und zwanzigsten Tag des

Monats Augusti. Es folgt die Bemerkung: Haec materia latine magnam

partem ex Epistolis Ciceronis, quae Tertianis hoc anno explicatae fuerunt,

ita construitur.

II. Fur die Secunda.

(Materia Secundanis pro praemio dictata.) Zum ffbersetzen ins Lateinische.

Magister Discipulo.

Obschon die Lehr von der allenthalben Gegenwart Gottes stats in

frischer Gedachtnus zu halten kein Kopffbrechen kostet, auch nicht nothwendig

ist, selbige von den Verkauffern abzufeilschen, (dann man kan sie ohn Lehr-

meister erlernen; und wann sie feil ware, konte man sie fur ein Spott-Geld,

nemblich fur einen eintzigen Gedancken erkauffen), dannoch weil es scheint,

dass du einer auss denen bist, welche alles beschnarchen, und willen haben,

dass fiinff grad soil seyn, hab ich gedacht, ich miiste auff einen harten

Enod einen harten Eeil schlagen, und dich also in die Eng treiben, dass du

dich miisst gefangen geben. Ich weiss wohl, wo mir recht ist, dass dir am

meisten daran gelegen seye, dass du also lebest, damit du, so viel es ge-

schehen kan, versichert seye3t, nach dem Todt im Himmel zu kommen, allda

ewiglich erfreut zu werden: dann kein Mensch ist so Gottloss, wann er

schon ein Ertz-Schelm wftre, welcher vermeine, es seye ihm, und seinem Heil

wenig dran gelegen, wie er sterbe. Nun aber weiss keiner gewiss, dass er

seelig sterben werde, als der, welcher in den letzten Ziigen weiss, dass er

sein Lebenlang fromm gelebt hat, und gedenckt, dass er niemai eine Tod-

sund begangen habe. Der jenige aber wird den gantzen Lauff seines Lebens

also zubringen, dass er niemai in eine schware Siind falle, welcher in alien

Zufalien, sowohl in Gliick, als Ungliick Gott vor Augen hat. Dann wann
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em Sohn so vermessen und kiihn nicht ist, dass er in Gegenwart seines

Vatters ein schandliche That begehe, wie solte ein so unverschamter, und

aller Ehr, ja seiner selbst yergessener Mensch kttnnen gefunden werden,

welcher, da er sich erinnert, dass er vor Gott stehe, alle Schamhafftigkeit

hindan sctze, und sich groblich versundige. Desswegen wilst du allzeit ein

frommes Leben fiihren, und seelig sterben, seye darauff auss, dass du niemal

eine Todsund begehest: das wirst du aber leichtlich erhalten, wann du all-

zeit Gott im Hertzen, und fur Augen haben wirst. Hab dich wohl. Es

folgt die Bemerkung: Hoe germanicum facilibus, sed elegantibus phrasibus,

ex iis fere Ciceronis Epistolis, quae Tertianis ac Secundanis explicari solent,

excerptis, juxta gradum hujus scholae ita latine construitur.

III. Fur die Suprema graramatica oder Syntaxis.

1. Zum ffbersetzen ins Lateinische.

(Germanicum latine vertendum Primanis dictatum pro praemio.)

Magister Discipulo.

Dass die Wand Augen, und die Walder Ohren haben, dem Aug Gottes

auch kein blauer Dunst konne gemacht werden, und desswegen niemand so

vermessen seyn solle, dass er sich grSblich versundige, der Meinung, er seye

gantz allein, hast du neulich von mir verstanden, und ich, als ich noch ein

Kind ware, von meinem Vatter, der im Kopff ja nicht gehinckt hat, gelernet

hab. Diese seine mir erzeigte Wolthat werd ich niemal in Vergess stellen;

hab ich diese Lehr, Gott unverwissen, meiner Pflicht gem&ss allzeit gehalten;

du aber, wann ich etwas bey dir vermag, wirst dich selbiger in Gliick, und

Ungliick zu gebrauchen wissen. Eins, welches doch zur Haupt-Sach gehort,

ware mir bald aussgefallen, und ist dieses: Eben der grosse Gott, welcher

allenthalben, auch in alien Schlupffwinckeln ist, weitsehende scharffe Augen,

und diinne Ohren hat, ist auch der scharffe Kichter, welcher die Laster an

alien, er seye wer er wolle, hart straffet, und keiner, obschon er dem Hen-

cker zu schlimm ist, kan ihm ein Knipffgen im Sack schlagen. Gleich wie

nun die Hoffnung ungestrafft zu bleiben, am meisten zur Siind anreitzet, und

die Leuth vermessen macht, allerhand Schelmstiick zu begehen, also halt die

Forcht der Straff die Leuth ein, dass sie sich nicht Spornstreichs in die

Sunden sturtzen. Man findt Leuth Rips Eaps in meinem Sack, Plauderer

Schlemmer, und Sauffhans, unverschamte und grobe Gesellen, an denen kein

gute Ader ist, und welche die kSstliche Zeit mit spielen auff der Damm, und

im Brett, mit Karten und Dobbcln, mit Fressen und Sauffen verschwenden,

und sich biss an den Ohren in allerhand Siind weltzen, und dorffen dann

sagen: Ich hab ein Siind iiber die andere begangen, dem Teuffel ein Ohr,

meinen Nachbahren Hals und Bein abgeschworen, und hab doch voll auff,

und lebe wie ein Fisch im Wasser. Denen antworte ich: Es muss ein

schlechter Wirth seyn, der einem nicht ein Gelach borgen kan. Ihr gute

Leuth thut ein Galgen Mahlzeit. Gott komt zwar langsam, aber gewiss;
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und dann wird es zu spath seyn, sich wollen retiriren. Desswegen mein

lieber Lehrjtinger, hast du ein Begierd seelig zu werden, habe allzeit Gott

vor Augen.

2. Stoff filr eine lateinische Elegie.

(Materia carminis elegiaci Primanis dietata pro praemio.)

Argumentum. Scripserat pater fiiio suo Prodigo, eum posse oculum

fugere paternum, Dei yero non item etc. Huic epistolae respondet Alius:

Care genitor, tandem sors ad natum pertulit verba, quae erant char-

tis notata.

Agnovi manum et gemmam: ilia solatium fuerunt malis.

Vera sunt, quae scribis; et cur negabo, quae clara sunt? nunc etiam

volo malo ingemiscere.

Ascendam super terram et aerem, trans Boream et Zephyrum:

Fugiam procul ad extremos populos, quos nee sol nee luna videt.

(Ascendam, fugiam in modo permissivo sunt. Lass mich steigen etc. Oder,

wann icb steige etc.)

Deus est supra caelos et infra infernum : est, ubi sol oritur et occidit.

Hoc ego, ante incredulus, didici exemplo meo: fugiens Deum, stolidus

experior, quod ad sit.

Nam mala commisi innumera.

Et mala sum passus innumera:

Morbos, pestem, ludibrium, dolores, famem, sitim.

Peccavi, fateor; Deum et patrem offendi: da veniam, Deus et pater.

Saepe numen levat poenam et veniam donat, cum videt, quod peccati

bene poeniteat.

Doleo et poenitet: nostra salus a patre pendet.

Nisi parcis, pater, nuilam spem saiutis habeo et perii.

Ergo precor, miserere mei, qui doleo. Hoc tantum rescribe: Fili, redi.

Es folgt die Bemerkung: Haec materia ex Ovidio in elegiam ita con-

struitur. Das Gedicht besteht aus 15 Distichen.

3. Zum Tibersetzen ins Griechische.

(Materia argumenti graeci Primanis dietata pro praemio.)

Magister discipulo.

Vis iterum videamus, quam vim quosque fructus habeat jugis Dei,

ubique existentis, memoria? discutiamus opera memorum et immemorum et

utrorumque conscientias interrogemus, quod testimonium praebeant. Dei obliti

omni vento leviores in malum feruntur et manibus ac pedibus, corpore atque

animo praevaricari non verecundantur. Quod si non aliquando oculis, ut ita

dicam, apertis Deum praesentem viderint, pauiatim eo deveniunt, ut medio-

critatis terminos egressi aurium tenus in malitiam incidant. Quod vero plus

est, aliquando ultro animam daemoni tradant et ad haec, dum pereunt, pensi

non habent. Qui vero Dei recordantur, instar pueri, qui praeceptoris manu
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ducitur, nihil insolens ausi fuerint. Quare stude huic doctrinae assuescere.

Es folgt die Bemerhung: Hoc latinum transfertur in graecum ad imita-

tionem lectionis, quam Primani hoc anno habuerunt ex s. Chrysostomo de

gastrimargia et ebrietate, ut scquitur infra.

IV. Fur die Humanitas oder Poesis.

1. Stoff fur eine Chrie,

(Chria verbalis pro praemio dictata Poeticae candidatis.)

Pro sententia verba sunt Tobiae senioris ad filium suum: Omnibus

diebus vitae tuae in mente habeto Deum.

Haec verba in materiam pro formanda Chria sic construxi: Exordium

erit a laude Tobiae hoc fere modo. Si quis parens unquam solicitus fuit pro

salute filii sui, fuit certe Tobias, qui filium suum ab infantia timere Deum
docuit et, dum moriturum se crederet, eum ad se accivit eique praeclarissima

vitae bene agendae documenta reliquit, nimirum praecepta Dei observaret, ab

omni peccato abstineret, matrem honoraret, pauperibus subveniret. Turn

dices, quamvis haec documenta praeclarissima sint, hoc tamen unum prae-

stare omnibus reliquis eaque in se complecti, quando dixit: Omnibus diebus

vitae tuae in mente habeto Deum.

Paraphrasis: Dices, illud documentum esse clarum; voluisse enim To-

biam, ut filius suus et nos cum illo semper, ubique, in omni casu Deum
praesentem intueremur. Diiatabis paucis „ semper", „ubique", „in omni casu".

Causa: Quia, cum homo ad salutem aeternam a Deo creatus sit, debet

ab omni peccato gravi abstinere et omne genus virtutum exercere. Ad
utrumque impetrandum efficax auxilium est perpetua praesentis Dei recorda-

tio. Qui enim semper Dei recordatur eumque ante oculos habet, omnia

peccata vitabit et omnes virtutes exercebit. Diiatabis utrumque enumerando

praecipua peccata et virtutes.

Contrarium : Qui Dei obliviscitur eumque non intuetur semper praesen-

tem, in quaevis peccata ruet etc.

Simile : Sicut nullus filius tam impudens est, ut inspectante patre delic-

tum grave committat, ita nullus homo adeo temerarius erit, si Deum praesen-

tem cogitet, ut peccato gravi se astringat, praesertim cum sciat, Deum
peccata gravia aeternis poenis multare.

Exemplum: Patriarcha Joseph, peccantibus omnibus fratribus suis, non

peccavit: gravissime ab illis lacsus, injuriam condonavit; perpessus varias

calamitates, non indigne eas tulit; invitatus ad grave flagitium, maluit vitam

amittere quam consentire. Interrogabis Josephum, quo remedio usus a

peccato semper se abstinuerit? et induces eum respondentem, quod semper

Deum in. animo habuerit etc.

Testimonium: S. Ignatius ad Heronem dicit: Memento Dei et non pecca-

bis. Quin ipse Cicero, licet gentilis, idem monitum nobis dedit his verbis:

Tota mente Deum atque omni animo intuere.
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Epilogus. Dices, quod ergo Tobias salutare monitum suo fiiio dederit,

et hortaberis omnes, praecipue adolescentes, ut semper Deum praesentem

intueantur.

2. Stoff fUr ein episches Gedicht.

(Materia carminis Poetieae candidatis dictata pro praemio.)

Argumentum. Propheta Jonas, ut Deum fugeret, commisit se navi,

alio abiturus; sed vindex Deus fugientem punivit, dum orta tempestate cri-

men confessus in mare projicitur.

Quo fugis? stolide! quascunque terras accedes, sub Deo semper eris.

Quocunque in loco latueris, numen haud latebis. Tune Propheta es et

ignoras, Deum ubique esse? Nunquam legisti: si ascendero in caelum, tu

illic es; si descendero in infernum, ades; si sumpsero pennas meas diluculo

et habitayero in extremis maris, etenim illuc manus tua deducet me et tene-

bit me dextera tua? Haec elegantibus phrasibus poeticis dilatabis. Frustra

loquor: Jonas, pertinax consilii, ut Deum fugiat, nayem conscendit ad ex-

tremos populos abiturus. Navis solvitur etc. At mox foeda tempestas oritur.

Hanc tempestatem fusius describes, et quomodo conclamarint nautae, merces

in mare ejecerint etc. At magis effervescere coepit mare, donee Jonas crimen

confessus et facti poenitens in mare projectus fuit. Turn tempestas cessavit.

I nunc, vesane ! et disce, Deum ubique praesentem esse, scelera omnia videre

et punire.

Die Ausfuhrung tcird in 63 Hexametem gegeben.

3. Zum t)ber$etzen ins Griechische.

(Materia argumenti graeci Poetieae candidatis pro praemio dictata.)

Magister discipulo.

Ne mireris, mi Evagri Pollux, quamobrem de praesentia divina saepius,

quam de studiorum tuorum fructu aut aliis sermonem habeam aut literas

scribam. Hoc uno enim salvo, salva puto fore omnia; est enim doctrina

doctrinarum utiliorum utilissima, non tibi tantum, sed omnibus: pontificibus

et sacerdotibus, imperatoribus et principibus, regibus et subditis, viris et

feminis, juvenibus et senibus. Quamobrem, si omnes homines sub monte

quodam alto haberem, ejus vertice conscenso sic alloqui eos vellem: Adeste

animis, qui adestis cogitationibus, et audite: Audi, pontifex et clere; adverte

animum, imperator et imperium; da aures, rex et subdite, pauper et dives,

juvenis et senex, magne et parve. Et si aves discere, disce, nihil utilius

esse frequenti Dei praesentis recordatione. Experire, et intelliges, quod

unica haec cogitatio a malo abstrahat, ad bonum alliciat, hie efficiat sanctum,

postea reddat beatissimum. Ita eis loquerer. Tu eadem tibi dicta putato

et vale.
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V. Fiir die Rhetorica.

1. Stoff fUr eine Rede.

(Materia orationis generis deliberativi, qua magister suis discipulis suadet,

ut semper praesentem Deum intueantur.)

Exordium: Omnis homo in hac vita miles est et gravissimum ac peri-

culosissimum bellum suscipere debet. Gravitatem et periculum hujus belli

probabis hoc modo. I. Quia unus pugnare debet contra hostes pene innumeros,

nimirum contra homines alios, omnes daemones, se ipsum. II. Quia hoc

bellum durat a primo instanti usus rationis usque ad mortem. III. Quia

in hoc belio non licet fugere, non petere inducias, non cum hoste pacisci.

IV. Quia ab exitu hujus belli pendet saius vel interitus animac. V. Quia,

ubi per mortem finitum fuerit hoc bellum et victus fueris, non licebit instau-

rare praelium, uti in aiiis bellis.

Propositio : Dices, ilium solum in hoc bello victorem evadere, qui prae-

sentem Deum intuetur, quod te probaturum dices, ut omnes discipuli tui,

quorum salutem pro tuo munere spectare debes, deinceps semper praesentis

Dei recordentur.

Confirmatio: Plurimum ad victoriam in belio obtinendam facit, si milites

praesentem ducem habeant eumque praesentem intueantur. Hoc probabis

primo exemplo militum Romanorum, qui urbem Hicrosolymam munitissimam,

praesidio civium firmissimam, etc. obsederunt et post quinque menses expu-

gnarunt, nullis fracti aerumnis etc., sola imperatoris Titi praesentia animati.

Deinde probabis exemplo militum Aiexandri Magni, qui tot annis bella gesse-

runt contra hostes potentissimos, tot victorias reportarunt, tot arces, civita-

tes, provincias, regna, imperia subegerunt, tot vulnera exceperunt, famem,

sitim etc. tolerarunt, quia, semper praesentem Alexandrum habuerunt. Turn

a minore ad majus: Si tantum valuit praesentia hominis etc. etc., quid non

poterit recordatio praesentis Dei ad fortiter pugnandum etc. Illustrabis pro-

positum a definitionibus congiobatis: Recordatio praesentis Dei galea, cata-

phracta, clypeus, gladius est. Quisquis hac galea tectus est etc. etc., omnes

hostium impetus illaesus excipiet etc. Quisquis hac galea etc. destitutus est,

succumbet etc. Deduces haec illustri aliqua elocutione.

Epilogus: Hortaberis tuos discipulos ad continuam divinae praesentiae

recordationem, si velint in hoc belio victores exsistere etc.

2. Stoff fur ein lateinisches Gedicht.

(Materia carminis pro praemio Rhetoribus dictata.)

Argumentum. Professor Rhetoricae suis discipulis de emenso humani-

orum literarum cursu gratulatur et eisdcm recordationem divinae praesentiae

in omni loco commendat.

Jo I triumphum, plaudite, Rhetores ! Cessant procellae, sortem vicistis :

plaudite!
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Jo ! debellastis monstra, quae etiam Furias et infernum possint tcrrere

Et ipsum Plutonem sua sede fugare : zeugmata, barbarismos, hellenis-

mos etc., monstra grammaticae.

Mods est altissimus, decus Phocidos, sedes, quam habitant Musae

Et viri docti. Et vos petivistis illius culmen et cum Musis Castalium

fontern bibistis

Interque Musas fecistis carmina.

Duobus annis frequentes Musarum aedes coluistis.

Infra fons Rbetoricae etc. (Vide Gradum ad Parnassum).

Ex hoc fonte bibistis tropos, figuras etc.

Post tot labores, post tot monstra devicta,

Vobis regia pbilosophiae panditur; at gravis Minerva pueros et dys-

colos cogit exesse.

Dum ibi profana discitis, hanc lectionem ediscite:

Ubique Deus est; hie omnia videt et audit

Et sceiera punit.

Caucaso te tege et extrema orbis pete; non fugies Deum.

Ergo nunquam pecca. Es folgt die Bemerkung: Ex ilia materia con-

struitur ode, fere ex carminibus eorum, qui praemio potiti fuerunt et cum

his certarunt. Sunt autem plurima Horatii. Die aus den besten Leistungen

zusammengestellte Ode enthdlt 20 Alcdische Strophen.

3. Zum tfbersetzen ins Griechische.

(Materia argumenti graeci Rhetoribus pro praemio dictata.)

Magister discipulo.

Idem, credo, quod Joanni apostolo, mihi accidet. Hie enim repetito

semper eodem de fraterna dilectione sermone audiit: Pater, quid toties eadem

repetis? Me etiam videris interrogaturus, quamobrem non desinam hortari

ad creberrimam et, si fieri posset, momentaneam (quae omni momento fit) Dei

adstantis memoriara. Ipsius responsio est mea: Hoc unum fac, et sufficit.

In eo, veluti in nuce Iliadem, compendium habebis vitae honestissime tradu-

cendae. Verumne putas, an non? mihi nullum dubium est; est enim Veritas

a caelo accepta. Frequentissimae enim sunt in sacra scriptura phrases similes

huic: Vivit Deus, in cujus conspectu sto. Quibus utebantur, cum affirmare

aliquid vellent aut cum nihil se mali prae se ferre indicarent, quasi commo-

nofaciendo, se Dei meminisse et ideo nihil mali se posse comminisci aut ini-

quos esse. Quare concludo et hortor, ut unum hoc facias, hoc est, Dei semper

aut saltern frequenter meraineris. Vale.
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Beilage V.

Aus dem Sammelband der Bibliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums :

Schulprilfungen des Aaehener Marianischen Jesuiten-Gymnasiums. Die Pro-

gramme, deren unten zum genauen Abdruck gelangende Titelseiten uns die

besten Schiller der fUnf unteren Klassen wdhrend des letzten Decenniums des

Ordens nennen, reichen von 1761 bis 1797, nur das erste Stuck ist undatiert.

Vgl. oben S. 98, 106 ff.

1.

HISTORTAM
DE

Monarchiis Assyrica, Persica, Grseca, & rebus gestis

Romanorum ab Urbe condita usque ad

exordium Monarchic,

SUB AUSPICIIS

BEATISSIBLE VIRGINIS MARLE
PUBLICE PROPONENT

Ingenui, Prsenobiles, ornatissimique supremae Grammatices Classis Candidati

Mane

Albcrtus Josephus Dclahaye, ex Kirch-

rath.

Aloysius Gobbels, Aquensis.

Antonius Bernardus Nicolai, ex

Monzen.

Arnoldus Altenratb, Aquensis.

Bartholomseus Lingens, Aquensis.

Bernardus Clossen, Aquensis.

Christianus Brock, Aquensis.

Christianus Hommclsheim, ex Unter-

hausen.

Franciscus Recker, Aquensis.

Winandus Leers, Aquensis.

a Prandio

Henricus Kullen, Aquensis.

Joannes Irahaus, Aquensis.

Joannes Kugel, Aquensis.

JoannesGodefridusVossen, ex Gangelt.

Josephus Geldermann, Aquensis.

Nicolaus Scbieffers, Aquensis.

Nicolaus Josephus Duyckaerts, ex

Sippenacken.

Petru3 Franciscus Delhez, de St.

Andre.

Wilhelmus Schnitzler, ex Waubach.

HISTORIA SACRA
a

NOEMO
AD

SAMSONEM,
QUAM

UNA CUM
ELEMENTIS ARITHMETICS

VIRGINI MATRI
D. D. C.

In Gymnasio Mar. PP. Soc. Jesu Aquisgrani

publice exponent

LECTISSIMI E MEDIA GRAMMATICES CLASSE
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Mane

^Egidius Donia, ex Epen.

And. Henr. Pcullen, ex Waldfeucht.

Barthol. Franc. Lardinois, Herviens.

Cbristianus Ritzen, Rodensis.

Conr. Fr. Reyners, ex Waldfeucht.

Fridericus de la Croix, ex Vaals.

Henricus Petrus Nicolay, Aquens.

Hubcrtus Petrus Hennes, Aquensis.

Joannes Eyssen, ex Bruch.

Joan. Jos. Dautzenberg, ex Kirchrath.

Isid. Thomas Holstein, Herviensis.

a Meridie

Jacobus Schoonbrodt, Aubulensis.

Joannes Jac. Jos. Seoveaud, Athensis.

Joannes Paschalis Goor, ex Clermont.

Leonardus Josephus Lanotte, Aquens.

Matthias Bayer, ex Ehlendorf.

Matthias Josephus Elverfeld, Aq.

Michael Bahnen, ex Kirchrath.

Pet. Dom. Schnitzler, ex Waubach.

Petrus Jos. Comely, ex Bruchausen.

Petrus Jos. Peltzer, ex Neuenhagen.

Aquisgrani, apud J. W. Muller Urbis Typgraphum (!) 1761.

Biblische Geschichten

von

Erschaffung der Welt

bis zum

Josue,

welche

nebst einigen Aufgaben aus der Rechenkunst

unter dem Schutz

der

Jungfraulichen

Gottes Gebfthrerin

Maria

mit mehrerem erklarte

eine Wohl-Edelgebohrne, und auserlesene Jugend der ersten Schul

zu Aachen im August-Monat 1764. Jahrs.

Vormittags

^Egidius Nicolaus Braun, Aquensis.

Albertus Lognai, Aquensis.

Aloysius Leonardus Antonius Jos.

Heusch, Aq.

Emmericus de Bareng, ex Walerad.

Henricus Josephus Asten, ex Geilen-

kirchen.

Jacobus Lambertus Cuyelier, ex

Orsbach K

Joannes Adamus Moers, Dahlensis.

Joannes Aloysius van Houten,

Aquensis.

Nachmittags

Ignatius Phil. Christ. Jos. de Bareng,

ex Walerad.

Joannes Henricus Josephus Cailiaux,

Aquensis.

Joannes Jacobus Duliye, Aquensis.

Joannes Henricus Landmesser,

Porcetanus.

Joannes Mertzenich, Limburgensis.

Joannes Petrus Gav6, Aquensis*.

Joannes Reynerus Gcetgens, Aquensis.

Joannes Wilhelmus Husking, ex

Bardenberg.

>) Vgl. oben S. 214.

*) Wahrschoinlich der spiltere Lehrer des Gymnasiums. Vgl. oben S. 214.
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Joannes Anton Eichholtz, Monast. in

Westpb.

Joannes Chrysanthus Clermont,

Aquensis.

Joannes Franciscus Savels, Aquensis.

Joannes Franciscus Simons, Aquensis.

Joannes Godefridus Francisc. Xav.

Strauch, Aq.

Joannes Henricus Jansen, Aquensis.

Joannes Hubertus Decbene, Aquensis.

Leonardus Eyssen, ex Broek.

Leonardus Gerardus Fischer, Aquensis.

Mathias Petrus Breda, Aquensis.

Matbias Zander, Aquensis.

Nicolaus Antonius Windmeulen, ex

Homborg.

Nicolaus Ludovicus Hennes, Aquensis.

Petrus Josephus Lutzeler, Aquensis.

Simon Merckelbacb, ex Mechelen.

Alt-Testamentische Geschichten

von denen

Patriarchen, und bierauf gcfolgten Richteren

bis zum

Gedeon,

welche

samt etlichen Aufgaben aus der Rechenkunst fiber

die vier so benennte Species

unter dem machtigen Scbutz

der jederzeit unbefleekten

Himmels-Kbnigin

und des

Englischen Jttnglings Aloysius

weitlaufiger erortete

Eine Hocb-Wohledele und ausersuchte Jugend der ersten Schul

zu Aacben im August-Monat 1765.

Vormittags

Aloysius Gerardus Peters, Aquensis.

Augustinus yon der Banck, Aquensis.

Carol. Bartb. Minderjabn, Cornelio-M.

Ferdinandus Franc. Riissel, Aquensis.

Franciscus Josep. de Broe, Aquensis.

Henricus Jos. Comely, ex Bruchausen.

Jacobus Aloysius Freund, Aquensis.

Joannes Adamus Wiltheim, Ubius.

Joannes Brewer, ex Hoengen.

Joannes Christi. Pauli, Aquensis.

Joannes Jacobus Startz, Aquensis.

Joannes Jos. Froesch, ex Simpelfeld.

Joannes Josephus Hensen, Aquensis.

Joannes Henr. Taw, Cornelio-Mon.

Joannes Joseph. Herry, ex Kirchrath.

Joannes Jos. Schnitzler, ex Waubach.

Joannes Jos. Schleiden, Aquensis.

Nachmittags

Joannes Josephus Tewis, Aquensis.

Joannes Lambertus Gillet, Aubelensis.

Joan. Leon. Bosenbaum, ex Merckst.

Joannes Leon. Rumpen, Aquensis.

Joannes Leonardus von Berg, Aq.

Joannes Petrus Klein, ex Moresnet.

Joannes Quirinus Fell, Aquensis.

Joannes Theod. Kantzeler, Aquensis.

Joannes Windtmeulen, ex Homburg.

Leonardus Joseph. Kreitz, Aquensis.

Martinus Jos. Lauckard, Arapolitanus.

Mathseus Jos. Walthery, Aquensis.

Mathias Nicol. Pfeil, ex Stolberg.

Nicolaus Petrus Peters, Aquensis.

Petrus Becker, ex Euchen.

Rabanus Joseph. Birrenkoven, Ubiup.

17* *
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Biblische Geschichten

von den

Richteren nach dem Tod Moyses, und KcJnigen

des auserwahlten Volks Gottes

bis zur

Babylonischen Gefangenschaft,

welcbe

nebst einigen Fragen aus der Rechenkunst von den

gebrochenen Zahlen

unter dem Schutz, und Schirm

der Heil. Aloysii und Stanislai

weitlaufiger beantwortete

Eine Wohledele und auserlesene Jugend der zweyten Schul

zu Aachen im August-Monat des 1765. Jahrs.

Vormittags

iEgidius Nicolaus Braun, Aquensis.

Aloys. Jos. Leon. Ant. Heusch, Aq.

Henricus Jos. Asten, ex Geilenkirchen.

Henricus Lousberchs, ex Mehr.

Joannes Adamus Moers, Dahlensis.

Joan. Ant. Eiehboltz, Mon. in Westp.

Joannes Chrys. Clermont, Aquensis.

Joannes Franciscus Simons, Aquensis.

Joannes Henricus Jansen, Aquensis.

Joannes Mertzenicb, ex Gimenich.

Joannes Petrus Gav6, Aquensis.

Joannes Wilhelmus Contrain, Aq.

Leonardus Gerardus Fischer, Aquens.

Leonardus Joannes Spirtz, ex Breyel.

Petrus Jos. Dom. Klever, Aquensis.

Phil. C. J. Ign. de Baring, ex Walerode.

Theodorus Jos. Hoselt, Aquensis.

Nachmittags

Albertus Lognai, Aquensis.

Emericus de Baring, ex Walerode.

Jacobus Lamb. Cuvelier, ex Orsbach.

Joannes Aloysius von Houtem, Aq.

Joannes Balthasar Giilet, Aubuiensis.

Joannes Einmahl, ex Berg.

Joan. Godef. Franc. Xav. Strauch, Aq.

Joannes Hubertus de Chene, Aq.

Joannes Josephus Ludwigs, Aquensis.

Joannes Wilhelm. Fransen, ex Herlen.

Joannes Reynerus Goetgens, Aq.

Leonardus Eyssen, ex Bruch.

Martinus de Loneux, Aquensis.

Nicol. Ant. Windtmeulen, ex Homb.

Nicolaus Jos. Ludwigs, Aquensis.

Petrus Josephus Liitzeler, Aquensis.

Simon Merckelbacb, ex Mechlen.

6.

HISTORIA

SACRA & POETICA;

SACRA
De Daniele Propheta, Esthete, & septem Fratribus Machabaeis,

pro Divina Lege cum pia Matre occisis;

POETICA
l>e Diis, Deabus, Semi-Diis, & Heroibus:

QUAM
una cum Exercitatione Arithmetica de Regula Proportionum,
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SUB AUSPICIIS

D. IGNATII DE LOJOLA
Disquisitioni publicse subjiciebant

In Gymiiasio Mariano P. P. Soc. Jesu ad Aquas Grani

Anno 1766. Mense Augusto

EX SUPREMA GRAMMATICES CLASSE PRiENOBILES, LECTIQUE
ADOLESCENTES

Mane

iEgidius Nicolaus Braun, Aquensis.

Ant. Nic. Windtmeulen, ex Houmburg.

Emericus de Baring, ex Walderode.

Henricus Lousbercbs, ex Mebr.

Jacobus Lambert. Cuvelier, ex Orsbach.

Joannes Adamus Moors, Dahlensis.

Joann. Ant. Eiehholtz, Mon. in Westph.

Joannes Chrysanthus Clermont, Aq.

Joannes Franciscus Savels, Aquensis.

Joannes Franciscus Simons, Aquensis.

Joann. Hcnr. Jos. Asten,cxGeilenkirch.

Joannes Henricus Jansen, Aquensis.

Joannes Hubertus Dechene, Aquensis.

Joannes Jaeger, Aquensis.

a Prandio

Joannes Josephus Ludwigs, Aquensis.

Joannes Mertzenich, ex Gimenich.

Joannes Petrus Gav6, Aquensis.

Joannes Beynerus Goetgens, Aquensis.

Joannes Wilhelmus Contrain, Aq.

JoannesWiihelmus Fransen, ex Herlen.

Lambertus Franc. Delveaux,Limburg.

Martinus de Loneux, Aquensis.

Mathias Petrus Breda, Aquensis.

Mathias Zander, Aquensis.

Nicolaus Josephus Ludwigs, Aquensis.

Petrus Josephus Llitzeler, Aquensis.

Thomas Servatius Leroi, ex Mortier.

Aquisgrani, Typis Joannis Wilheimi Muller, Urbis Typographi.

7.

HISTORIA

IMPERATORUM ROMANORUM
AB

AUGUSTO AD AUGUSTULUM,
QUAM

una cum Elementis, & operationibus Algebrse

CHRISTO

REGI REGUM
D. D. C.

in Gymnasio Mariano P. P. Soc. Jesu Anno 1767.

public* disquisitioni subjiciebant

NOBILES, PR^NOBILES, INGENUI, LECTISSIMTQUE EX HUMANITATIS
CLASSE ADOLESCENTES

Mane

^Egidius Nicolaus Braun, Aquensis.

Cornelius Bebronne, Aubulensis.

Emericus de Baring, ex Wallcrode.

Franciscus Jacobus Schiffers,Aquensis.

Henricus Lousberchs, ex Mehr.

Henricus Palmen, ex Siersdorff.

a Prandio

Joannes Josephus Ludwigs, Aquensis.

Joannes Mertzenich, ex Gimmenich.

Joannes Petrus Gav6, Aquensis.

Joan. Wilhel. Fransen, ex Herlen.

Josephus Cornesse, Spadanus.

Lambertus Fran. Delvaux, Dahlensis.

Digitized byGoogle



Alfons Fritz

Jacobus Lamb. Cuvelier, ex Orsbach.

Joannes Adamus Moers, ex Dahlem.

Joannes Aloysius yon Hontern, Aq.

Joan. Ant. Eickholtz, Monast. Westp.

Joannes Chrysanthus Clermont, Aq.

Joannes Einmahl, ex Berg.

Joannes Franciscus Savels, Aquensis.

Joannes Franciscus Simons, Aquensis.

Joannes Henricus Jansen, Aquensis.

Joannes Hubertus Dechene, Aquensis.

Mart. F. J. J. A. de Loneux, Aquensis.

Mathias Petrus Breda, Aquensis.

Mathias Zander, Aquensis.

Nic. Ant. Windmeulen, ex Homburg.

Nicolaus JosephusLudwigs, Aquensis.

Petrus Joseph. Dominicus Klever, Aq.

Petrus Josepbus Liitzeler, Aquensis.

Servatius Widdershoven, ex Wyller.

Simon Merkelbach, Wettemiensis.

Thomas Servatius Leroi, ex Mortier.

Aquisgrani, Typis J. W. Miiller Urbis Typography

8.

Biblische Geschichten

yon

Von (!) Erschaffung der Welt

bis zum Josue,

welche

nebst einigen Aufgaben aus der Rechen-Kunst

unter dem machtigen Schutz

der

Unbefleckten

Gottlichen Mutter

weitlaufiger erklaren wird

Eine wohiedelgebohrne, auserlesene Jugend der crsten Schul zu Aachen

im Augustmonat des Jahrs 1767.

Vormittags

iEgidius Josephus Niitten, Aquensis.

Antonius Josephus Coomans, Aq.

Carolus Ant. Hoffman, Porcetanus.

Cornelius Josephus Savels, Aquensis.

Franciscus Carolus Mejers, Aquensis.

Franciscus Josephus Pompejo, Aq.

Fridericus Josephus Krotten, Aq.

Hubertus Josephus Stoltz, Aquensis.

Jacobus Martinus Simons, Aquensis.

Joannes Aloysius Kremer, Aquensis.

Joannes Josephus Breuers, Aquensis.

Joannes Leonardus Otten, ex Haren.

Joan. Pet. Palmen, Hounsthoviensis.

Joannes Wilh. Schillings, ex Mechelen.

Laurentius Torschen, ex Ameren.

Petrus Brech, Leodiensis.

Nachmittags

Aloysius Joan. Schram, Aquensis.

Arnoldus Josephus Hahn, Aquensis.

Conradus Mathias Schmitz, Aquensis.

Cornelius Edmundus Startz, Aquensis.

Franciscus Josephus Scheins, Aq.

Fridericus Hubertus Strauchen, Aq.

Henricus Konigshoven, Aquensis.

Henricus Josephus Kremer, Aquensis.

Joannes Prummens, ex Thimister.

Joannes Josephus Ahn, ex Bardenberg.

Joannes Josephus Bercks, Hounsthov.

Joannes Petrus Fourage, Aquensis.

Joannes Reinerus Firmans, Aquensis.

Josephus Paulus Everz, Aquensis.

Petrus Hiacynthus Recker, Aquens.

Petrus Josephus Demgens, Aquensis.

Aquisgrani, Typis J. W. Miiller Urbis Typography
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9.

Biblische Geschichten

von den

Richteren, und Kbnigen nach dem Tode Moyses vor des

Reiches Spaltung,

wie auch

Den Kbnigen Israels so wohl, als Juda nach der Trennung

des Reiches, bis zur Babilonischen Gefangenschaft,

welche

Debst nutzlichen Aufgaben aus der Rechenkunst

unter dem machtigen Schutze

der

Jungfr&ulichen

Gottes Gebahrerin

and

ihres Schutz-Patronen

des heiligen Aloysii

weitlaufiger beantworten wird

Eine wohledelgebohrne, auserlesene Jugend der zweyten Schule zu Aachen

iin Augustmonat des Jahrs 1767.

Vormittags

Aloysius Petrus Kremers, Aquensis.

Carolns Alexander Urlichs, Aquensis.

Christianus Josephus Reul, ex Tcuven.

Henricns Schwartzenberg, ex Raren.

Henricus Xaverius von der Grackt,

Aquensis.

Joannes Ant. Wilhelrai, Aschaffcn-

burgensis.

Joannes Casp. Schmitz, Aquensis.

Joannes Jacobus Quirini, Aquensis.

Joannes Matthias Koulen, ex Birgden.

Joannes Nicolaus Kuckelkorn,

Aquensis.

Joannes Petrus Schiiller, ex Neusen.

Matthias WilbelmusLerseh, Aquensis.

Paulus Delhey, Aquensis.

Petrus Josephus Hennes, Aquensis.

Quirinus Josephus Beissel, Aquensis.

Theodorus Thimus, Aquensis.

Nachmittags

Bernardus Josephus Beys, ex

Laurensberg.

Conradus Franciscus Neus, ex Eucben.

FranciscusHenricusCharlier,Aquensis.

Henricus Josephus Gouders, Aquensis.

Jacobus Brantten, Aquensis.

Joannes Henricus Grail, Aquensis.

Joannes Henricus Scholl, Aquensis.

Joannes Vincentius Peltzer, Lim-

burgensis.

Joannes Wilhclmus Philips, ex Epen.

Laurentius Casparus Schyns, ex Epen.

Martinus Xaverius Freund, Aquensis.

Matthias Peltzer, Porcetanus.

Petrus Hennes, ex Zoppenberg.

Petrus Neullens, ex Epen.

Wilhelmus Cornelius Merckelbach,

Aquensis.
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10.

HISTORIA

IMPERATORUM
a

CAROLO M.

USQUE AD
RUDOLPHUM

HABSPURGICUM,
QUAM

una cum Rudimentis Cosmographise, in iis,

quae ad Globum spectant,

VIRGINI DE1PAR.E,

C(ELI, TERR.EQUE REGIN.E,

TOTIQUE
ECCLESLE TRIUMPHANTI

SACRAM
In Aula publica Gymnasii Mariani P P. S. J. Aquisgrani

Mense Julio 1768.

SELECTISSIMI RHETORICES CLASSIS ADOLESCENTES
explanabant

Mane

Jacobus Lamb. Cuvelier, ex Orsbach.

Joannes Adamus Moers, ex Dahlen.

Joannes Chrysanthus Clermondt, Aq.

Joannes Josephus Ludwigs, Aquensis.

Joannes Petrus Gav6, Aquensis.

a Prandio

Joannes Reynerus Gcetgens, Aq.

Lambertus Fr. Delvaux, ex Dahlem.

Martinus Fr. Ant. de Lonneux, Aq
Nic. Ant. Windtmeulen, ex Homb.

Thomas Servatius Leroi, ex Mortier.

Aquisgrani, Typis J. W. Muller Urbis Typographi.

11.

HISTORIA

ROMANORUM IMPERATORUM
AB

AUGUSTO
AD

CAROLUM MAGNUM,
QUAM

AUGUSTISSBLE CCELORUM
IMPERATRICI

ET
DIVO ALOYSIO

JUVENTUTIS PATRONO
D. D. C.
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In Aula majore Gymnasii Mar. P. P. S. J. ad Aquas Grani

public® Disquisitioni subjiciebant

INGENUI, PR.ENOBILES, LECTISSIMIQUE CLASSIS HUMANIOEIS
HISTOKIOPHILI

Mane

Aloysius Petrus Kremers, Aquensis.

Bernard. Jos. Beys, ex Laurensberg.

Casp. Jos. Kittel, ex Clermont.

Casparus Schraitz, Aquensis.

Henr. Josephus Gouders, Aquensis.

Jacobus Brantten, Aquensis.

Jacobus NicoL Mattar, Eupensis.

Joan. Jacobus Quirini, Aquensis.

Joan. Henric. Grail, Aq.

Joan. Vincent. Pelsser, ex Dahlem.

Mart. Xaverius Freund, Aquensis.

Petrus Hennes, ex Zoppenberg.

Wilhelmus Cornel. Merckelbacb, Aq.

a Prandio

Adamus Cb. Wilhelmi, Aschaffenb.

Christianus Reul, ex Teuven.

Franc. Henr. Charlier, Aquensis.

Henricus Schwartzenberg, ex Raren.

Jacob. Schmitz, Amstelodamensis.

Joan. Henricus Scholl, Aquensis.

Joan. Petrus Schiiller, ex Neusen.

Joan. Wilhel. Philips, ex Epen.

Laurent. Casp. Schyns, ex Epen.

Matthias Peltzer, Porcetanus.

Petrus Josephus Hennes, Aquensis.

Theodorus Thiinus, Luxemburgensis.

Typis Mtilierianis 1769.

12.

HISTORIA

IMPERATORUM
a

CAROLO MAGNO
USQUE AD
CAROLUM V.

Inclytse Domiis Austriacse Ornamentum haud postremum,

QUAM
Prseter Cosmographise Elementa

SUB

DEI-HOMINIS

EJUSDEMQUE
VIRGINE.E PARENTIS

AUSPICIIS

In Aula publica Mariani apud Aquenses Gymnasii

P. P. Soeietatis Jesu

exponebant & resolvebant

NOBILES, PR.ENOBILES LECTISSIMIQUE RHETORES
Horis matutinis

Ferdinandus Franciscus Riissel,

Aquens.

Franciscus Josephus deBroe, Aquensis.

Joannes Brewer, ex Hoengen.

pomeridianis

Joannes Lconardus Rumpen, Aquensis.

Joannes Leonardus von Berg, Aquens.

Joannes Quirinus Fell, Aquensis.

Joannes Windmeulen, ex Homburg.
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Joannes Christianus Pauli, Aquensis.

Joannes Jacobus Hensen, Aquensis.

Joannes Josephus Frosch, ex Simpelf.

Joannes Josephus Herry, ex Kirch-

rath.

Joannes Joseph. Schiffers, ex

Merchst.

Joannes Josephus Tewis, Aquensis.

Joannes L. Rosenbaum, ex Merck-

stein.

Joannes Leonardus Kreitz,

Aquensis.

Mathseus Josephus Walthery,

Aquens.

Nicolaus Penners, ex Herlen.

Nicolaus Petrus Peters, Aquensis.

Rabanus Joseph. Birrenkoven,

Colon.

Theodorus Amandus Kantzler, Aq.

Anno Mrse vulgaris MDCCLXIX. Mense Quinctili.

Ad Aquas Grani Typis Joannis Wilhelmi Miiller, Urbis Typographi.

13.

HISTORIA

IMPERATORUM

A

CAROLO MAGNO

AD

CAROLUM V.

QUAM

praeter Assertiones Geographic Mathematics

SUB AUSPICIIS

AUGUSTISSIM.E CCELORUM

REGIN.E
ET

DIVI ALOYSII

In Aula Majore Gymnasii Mariani P. P. Soc. Jesu

Aquisgrani anno 1770.

Publicse disquisitioni subjiciebant

Ingenui, Lectissimique Rhetorices, Geographic, & Historiarum Candidati

Mane

Casparus Schmitz, Aquensis.

Ger. Jos. Parmantier,

Herviensis.

Jacobus Brantten, Aquensis.

Joannes Henr. Grail, Aquensis.

Joannes Jac. Quirini, Aquensis.

Matthias Peltzer, Porcctanus.

Pet. Hennes, ex Zoppenberg.

Wilhel. Cor. Merkelbach, Aq.

a prandio

Franciscus Henricus Charlier,

Aquensis.

Henricus Schwarzenberg, ex Raren.

Jacobus Schmitz, Amstelodamensis.

Joannes Henricus Scholl, Aquensis.

Joannes Petrus Schiiller, ex Neusen.

Laurentius Casparus Schyns, ex Epen.

Martinus Xaverius Freund, Aquensis.

Petrus Josephus Hennes, Aquensis.
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14.

Alt-Testamentische Geschiehten

Von den

Richtern nach dem Tod des Moyses

Bis nach der

ZerstShrung der Stadt Jerusalem,

Welche

Ncbst einigen Aufgaben aus der Rechen-Kunst

Unter dem machtigen Schutz

Der

Allzeit unbefleckten, und Jungfraulichen

Gottes Gebahrerin,

Wie auch des

Engelreinen Jtinglings

Des

Heiligen Aloysius

Weitlaufiger erklarte

Eine Wohledelgebohrne auserlesene Jugend der zweyten Schul zu Aachen

Im Augustmonat des 1771 ten Jahrs.

Vormittags.

Aloysius Scheins, Aquensis.

Casparus Mayntz, ex Holzheim.

Christianus Voos, Eupensis.

Conradus Nickel, 1

Franciscus Henr. Hoselt, 1 Aquenses.

Franciscus Jos. Wildt,
J

Franciscus Xav. Winckens, Heins-

bergensis.

Henricus Joan. Simon. Bartz, Aquensis.

Henricus Jos. Eugen. Loneux,Leodicns.

Hubertus Nicol. Hoffman, Porcetanus.

Joannes Steinmetzer, ex Raren.

Joannes Anton. Aloysius 1

Urlichs, I Aquenses.

Joannes Bernardus LoiffJ

Joannes Christianus Beckers, ex

Wyldrc.

Joannes Christianus Nicolai,

Aubulensis.

Joannes Cornelius Bock, Porcetanus.

anienses.

Aquenses.

Nachmittags.

Joannes Fcrdinandus Jansen, Aquensis.

Joannes Henric. Maassen,^ A

Joannes Josephus FneseJ
Joannes Josephus G5bbels, ex

Bardenberg.

Joannes Josephus Vossen,'

Joannes Lambertus

Liitzeler,

Joannes Mathias Nbthen,

Joan.Math.Quirin.Theelen,

Joannes Petrus Schyns, ex Gymmenich.

Josephus Wilhelmus Loder, Aquensis.

Matth. Franc. Jos. Aloys. Defant,

Aquensis.

Mathias Josephus Moll,

Petrus Jos.Xav.Kahlen,

Petrus Joseph. Pfertzwey,

Petr. Lud. Xav.

Bettendorff,

Servatius Schillings,

Thomas Schmitz, Eupensis.

Aquenses.
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15.

H1STORIA

ROMANORUM IMPERATORUM
A

CAROLO MAGNO
AD

RUDOLPHUM I.

HABSBURGICUM
QUAM

Prsetcr quaedam Algebrse Elementa

SUB AUSPICIIS

SANCTI IGNATII

publice exponent

In Gymnasio Mar. P. P. Soc. Jesu Aquisgrani Anno 1772.

PR.ENOBILES, INGENUI, LEOTISSIMIQUE POET.E

Mane a Prandio

jEgidius Bree, ex Haaren.

Carolus Josephus Dahlcn, Eupensis.

Carolus Mart. Jos. Longree, Aquensis.

Carolus Mathias Xav. Savels, Aquens.

Christianus von Effclt, Aquensis.

Cornelius Nicol. Cuppers, Aquensis.

Dionysius Penners, ex Herlen.

Franciscus Stephanus Reck, Aquensis.

Franciscus Wilh. Clermond, Aquensis.

Henricus Birmans, ex Wilrselen.

Hubertus Franciscus Lohet, ex Spa.

Joannes JSgidius Nicolai, ex Montzen.

Joannes Henricus Niessen, Aquensis.

Joan. Jos. Schillings, ex Mechelen.

Joannes Ludovicus Jennes, Aquens.

Joannes Mathias Hoselt, Aquensis.

Joan. Palm. Schlosmacher, ex Lonsen.

Joannes Theod. Fedder, Aquensis.

Joan. Wilh. Jos. Quirini, Aquensis.

Leon. Jos. Bouchtay, ex Clermond.

Leonardus Josephus Topp, Aquens.

Leonardus Lamb. Max, Aquensis.

Leonard. Xav. Marmeldier, Aquens.

Martinus Demacker, Porcetanus.

Petrus Mingels, ex Tegelen.

Wilhelmus Sacr6, Porcetanus.

Beilage VI.

Briefwechsel der Aachener Schiilerkongregationen mit dem Jesaiten-

general und der romischen Kongregation wegen Angliederung an

letztere K

1. Die Sodalitas b. Virginis minor an die romische Kongregation.

Aachen, 1631, Januar 25.

Cum sodalitas vestra a Gregorio XIII., pontifice maximo, caput ce-

terarum et congregatio prima ria constituta sit singularisque praerogativa

esse censeatur, inter ejus membra aggregari, ad id 8
(?) vestro auxilio ad

») Aus du Chaste aus Historia collegii Aquensis z. d. J. 1631 und 1636; \gl.

oben S. 3 ff., 148 ff.

2
) Im Texte der Berliner Handschrift stand ursprlinglich addit.
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impetrandum hasce scribendas duximus. Etsi aliquot abbinc anais nostra

inter Grammatices, Humanitatis ac Rhetorices alumnos instituta viguerit,

plurimum tamen nunc augescit numero, non tantum ingenuorum ac hone-

storura, sed ctiam nobilium, generosorum ac illustrium adolescentum, qui

sua nomina eidem dederunt, facem virtutum reliquae juventuti praeferentes

et ad eultum Dciparae ipsam cxcitantcs, adeo ut spcremus hoc beneficio

vestra apud reverendissimum patrem Mutium Vitellescum, societatis Jesu

praepositum generalem, intercessione impetrato fervorem hunc pietatis magis

magisque in dies augendum. Ea propter visum est, humiliter dominis prae-

fecto et assistentibus primariis supplicare, ut apud eundem r. d. generalem

sub titulo visitantisVirginis aggregationem procurare non graventur, ut

perpetuo foedere copulati iisdem gratiis et indultis gaudere possimus. Qua

in re si benevoli nobis facilesque fueritis, et divini numinis honor et sacra-

tissimae Matris nostrae cultus et veneratio, cui urbs nostra a Carolo olim

Magno consecrata, majora in dies sumet incrementa summoque nos bene-

ficio obstrictos semper et obligatos habebitis.

Aquisgrani 25. Januarii 1631.

(Unter8chrieben von)

Praefectus Franciscus Hartardus, comes a Schwarzen-

berg. Assistentes Wilhclmus a Zevel; Michael Kresst;

Joannes Adolphus, comes a Schwarzenberg; Carolus

Alexander a Manderscheid nobilis.

2. Die Sodalitas b. Virginis minor an den Jesuitengeneral.

Aachen, 1631, Januar 25.

Reverendissimc in Christo pater.

Ab initio, quo societatis Jesu patres in hac urbe sedem fixerunt, nata

est sodalitas, cui nomina dabant indiscrirainatim ecclesiastici atque literati;

auctis ad eandem gymnasii alumnis, cum ad Humanitatis Rhetoricaeve classem

pervenissent, triplici hoc sodalium genere constitit Mariana familia annis

aliquot, donee augescente numero discipulorum peculiarem eis locum assi-

gnavit r. p. rector, in quo, separati ab aliis, conventus suos agitarent et

minorem beatae Virginis sodalitatem instituerent; quae inchoata et

instituta majus ac majus in dies cepit incrementum adeoque nunc etiam

virore pietatis vernat, ut decora principesque juventutis ad earn ceu ad

amoenissimum viridarium concurrant; illustres enim et generosi comites non

minus egregia animorum alacritate Marianae, quam oratoriae palaestrae

exercitia hie obeunt, germano splendore et natalium et virtutis. magnae

Matris familiam, cui nomina dederunt, collustrantes. Nobis igitur, quibus

ejus administratio credita est, dandam operam duximus, ut primariae con-

gregationi Romanae aggregetur per eum, qui apostolico diplomate ejus et

director et moderator est designatus. Quare reverendissimam paternitatem

vestram totius congregationisminoris nomine deprecatores accediraus, ut

sub visitantis Virginis titulo Romanae congregation! primariae nostram
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aggregate, tamquain membrum capiti conjungcrc, gratias et indulta, quibus

Romana aliaeque gaudent, eidem benefice conferre non dedignetur. Ita Dei-

parae honor per reverendissimam paternitatera vestram, ejus promovendi

studiosissimam, augebitur et nos pro praestito nobis beneficio, si alia ratione

gratificari non liceat, Deum optimum maximum divamque Patronara nostram

rogabimus, ut reverendissimam paternitatem vestram, universae societati

praepositum, quam tot annis prudentissime felicissimeque gubernat, parthe-

nicis congregationibus moderatorem diu sospitem et incolumem conservet.

Datum und Unterschriften, wie vorher.

3. Die rdmische Kongregation an die Sodalitas b. Virginis minor.

Rom, 1631, Mcirz 22.

Literae vestrac, ingens pietatis et obsequii specimen, universae nostrae

congregationis animum adeo excitarunt, ut communi consensu atque applausu

omnia ex illarum voto processerint. Quare vestram illustrcm congregationem,

Aquisgrani sub nomine visitantis Virginis auspicio militantem, iis facul-

tatibus, quibus fruimur, donavimus nostraeque primariae Romanae, sub ejus-

dem Virginis annuntiatae gloria exultanti, iibenter adscripsimus. Quae ut

nota vobis essent, has literas vobis mitti, nostrae congregationis insigni-

bus communiri et a nostro secretario subscribi m mdavimus. Interea vestra

congregatio, tot locupletata facultatibus, gaudio quodam modo triumphet et

sacratissimam Virginem, a cujus pietate veluti ab uberrimo fonte haec bene-

ficia vobis modo promanarunt, perpetua animi significatione atque ea, quam

vestri integerrimi mores pollicentur, pietate prosequatur.

Romae, ex oratorio nostro apud collegium Romanum societatis Jesu

XI Kal. Aprilis 1631.

Praefectus Joseph Costa.

Secretarius Joannes Baptista Eusebius, juris utrius-

que doctor.

4. Der Jesuitengeneral Mutius Vitelleschi an die Sodalitas b. Virginis minor.

Rom, 1631, Mai 20.

Perillustrcs et ingenui adolescentes.

Nihil mihi jucundius accidere potuit quam intelligere, etiam istic inter

adolescentes, qui humanioribus literis imbuuntur, studium demcrendi sibi

peculiaribus obsequiis potentissimam coeli reginam ita augeri, ut etiam pro-

prium inter se sodalitium instituerint, in quo sese invicem mutuis exemplis

ad omnem virtutcm et imprimis ad studiosiorem beatissimae Virginis cul-

tum impensius cxcitent. Hoc enim uti eidem virgini Matri gratissimum esse

non dubito, ita plane confido, idem etiam futurum vobis omnibus ad salutem

sempiternam promerendam auxilium praesentissimum. Quare ut in tarn sancto

coepto prosequendo alacrius progrediamini, aggregavi jam ad primariam

Romanam sodalitatcm coetum vestrum, ut in posterum tanquam ejusdem
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corporis membrum iisdem cum ilia indulgentiis et privileges gaudcat, quae

plenius explicantur in ipso diplomate aggregations, quod una cum hisce

perferendum spero. Ex quo cum cognoveritis, quantis praerogativis sedes

apostolica vos ad Deiparam virginem colendam invitet, spero, omnes se-

dulam operam adhibituros, ut nihil eorum, quae a bonis beatissimaje Virginis

sodalibus desiderari possint, omittatis, ut, sicuti praecipuis prae aliis Christi

fidclibus ab ejusdem vicario gratiis ornati estis, ita ctiam studeatis, aliis et

morum sanctitate et singulari beatissimae Virginis cultu praelucere. Ad

quos (?) vobis gratiae suae auxilia ipse virginis Matris filius perpetuo largiatur.

Roniae 20m* Maji 1631.

Perillustrium dominationum vestrarum

inutilis in omnibus servus

Mutius Vitellescus.

5. Die Sodalitas Angelica an die romische Kongregation.

Aachen, 1636, Januar 19.

Reverendissimorum, perillustrium, clarissimorum dorainorum collegii

Romani societatis Jesu sodalium beatae virginis Mariae annuntiatae primario

praefecto et assistentibus.

Salus in eo, qui est vera salus. Etsi tribus vel pene quatuor et triginta

abbinc annis cum ipsis scholis nostrae urbis Aquisgranensis angelica soda-

litas nata constitutaque sit, hucusque tamen ejus confirmatio ac cum

vestra, quam tanquam exterarum omnium principem ac caput veneramur,

aggregatio varias ob causas ac praecipue ob exiguum sodalium numerum

petita non est. Qui cum nunc longe quam alias sit major — centum enim

et triginta capita censemus — ac praeterea non poenitendus (!) sodalium ad

omnem honestatem sit ardor ac virtus, nunc saltern humiliter dominationibus

vestris per has literas supplicamus, ut pro eo, quo Dei Deiparaeque honorem

complectimur, studio apud reverendissimum patrem Mutium Vitellescum, so-

cietatis Jesu generalem, hujus congregationis cum vestra sub titulo sancti

Michaelis archangeli caeterorumque sanctorum angelorum aggre-

gationem procurare non gravemini, ut hac ratione, perpetuo foedere inter

nos copulati, communibus vobiscum gratiis ac privilegiis frui et gaudere,

magno animarum nostrarum bono atque divinae gloriae incremento, possimus.

Qua in re si benevoli nobis facilesque fueritis, non modo is, quem diximus,

Dei ac Deiparae honor et sanctorum angelorum cultus ac veneratio inajora

in dies apud nos sument incrementa, sed summo insuper beneficio nos vobis

obstrictos et obligatos in perpetuum habebitis.

Aquisgrani 19. Januarii 1636.

(Unterschrieben von)

Joannes Esser, praefectus.

Wilhelmus Hannot, assistens; Cornelius Salvatoris,

assistens.
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6. Die Sodalitas Angelica an den Jesuitengeneral. Aachen, 1636, Januar 19.

Reverendissime in Christo pater.

Quartus jam supra trigcsimum agitur annus, quo sub nascentium scho-

laruin Aquisgranensium exordia angelic ae nostrae sodalitatis semina

jacta sunt. Quae cum fortassis initio turn ob varias tempestates, turn ob

rariores humaniorum Musarum cultores non eos, qui optari potuissent, fruc-

tus spondercnt, nihil hucusque de hujus sodalitii confirmatione apud reveren-

dissimam paternitatem vestram actum esse comperimus. Jam vero, cum

superiorum temporum mutata ratio sit et hujus congregationis is modo sit

numcrus, ut ad trigcsimum supra centesimum accedat, ac tantum porro

virtuturn sit studium, quantum spcrari in hujus modi coetibus solet, dandam

nobis operam esse duximus, ut a reverendissima paternitate vestra, autho-

ritate ipsi a sede apostolica concessa, primariae congregationi in alma urbe

sub titulo annuntiatae Virginis jam pridem erectae aggregetur. Quod ut

omnino per reverendissimam paternitatem vestram fiat, nos, quibus pro tem-

pore angelicae sodalitatis apud Aquisgranenses.summus magistrates creditus

est, totins ejusdem angelicae sodalitatis nomine reverendissimam paternitatem

vestram per Dei ac Deiparae amorem rogamus atque obsecramus, quo dein-

ceps, sic supra nominatae congregationi sub titulo sancti Michaelis et

aliorum sanctorum angelorum, qui nobis praecipue convenire videtur,

rite aggregati, ejusdem etiam jam saepius nominatae congregationis privilegiis

omnibus atque indulgentiis ad majorem Dei ac Deiparae honorem animarum-

que nostrarum fructum cum tarn multis aliis, hactenus tanto beneficio per

reverendissimam paternitatem vestram maximo suo bono potitis, pcrfruamur.

In quo si reverendissima paternitas vestra votis nostris atque humillimis

precibus, quod omnino speramus, benigne annuerit, nos pro praestito tarn

luculento beneficio, si alia ratione gratificari non liceat, Deum optimum

maximum, sanctissimam virginem Mariam, sanctos angelos ac imprimis prin-»

cipem<angeloruin, Michaelem, rogabimus, ut reverendissimam paternitatem ve-

stram turn universae societati Jesu, quam tot jam annis prudentissime feli-

cissimeque gubernat, turn toti ecclesiae, cui tantum per se suosque commodi

adfert, diutissime sospitem incolumemque conservent.

Datum und Unterschriften, wie vorher.

7. Der Jesuitengeneral Mutius Vitelleschi an die Sodalitas Angelica.

Rom, 1636, Marz 1.

Illustres et ingenui adolescentes.

Cum nihil mihi jucundius accidere possit, quam ut cultus et veneratio

sanctissimae angelorum reginac fidelium animis inseratur et magis magisque

in omni aetate dilatetur, non poterant non mihi gratae et plurimum jucun-

dae esse illustrium dominationum vestrarum literae, ex quibus cognovi, lec-

tissimum pium coetum, sub titulo sancti Michaelis aliorumque sanc-

torum angelorum in isto nostro gymnasio congregatum, magno studio
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conatuque ad id contendere, at beatissimam Dei matrem quam maxime

diligant et in pulcherrimarum virtutum imitatione quam proxime ad eandem

accedant; qua re cum sibi persuadeant, se hoc ipsum longe facilius conse-

cuturos, si in album Romanorum sodalium inserantur et primariae congre-

gationi Romanae aggregentur, ego eorundem voto ac desiderio libenter

morem gerendo diploma aggregations mox conscribendum curavi; ex quo

hisce nostris literis adjuncto cum intellecturi sint, quantis gratiis ac privile-

giis prae caeteris Christi fidelibus a suinmo Christi in terris vicario ad

virtutis ac pietatis exercitia invitentur, dabunt procul dubio operam omnem,

ut in iisdem ita diligentes sese assiduosque praebeant, ut optimo vitae morum-

que exemplo et singulari beatissimae Virginis angelorumque cultu eundem

pietatis sensum in plurimorum aliorum animis accendant. Quod ut plane ac

cito praestare valeant, regem angelorum enixe precor, ut copiosis gratiae

suae auxiliis omnes adjuvet atque olim post comparatum ingentem virtu-

tum meritorumque thesaurum a duce suo, sancto Michaele, in lucem sanctam

repraesentatos caeteris angelorum choris mserat.

Romae 1. Martii 1686.

Inutilis in Christo servus

Mutius Vitellescus.

8, Die romische Kongregation an die Sodalitas Angelica. Rom, 1636, Mai 25.

Congregatio Romana primaria beatae Mariae virginis annuntiatae perillu-

stri congregationi Aquisgranensi sancti Michaelis archangeli caeterorumque

sanctorum angelorum salutem et gratiam Deiparae virginis.

Indecorum sane fuisset et a Christiana charitate maxime alienum, si

petitionibus vestris, quae et piae et justae erant, satis non fecissemus.

Quam ob rem Romanae nostras primae primariae vestram aggrcgatam esse

sodalitatemindicamus, non tamen sub titulo duntaxat sancti Michaelis

archangeli ac reliquorum sanctorum angelorum (quandoquidem

neque id posse nobis conceditur), sed praeterea beatae quoqueVirginis

annuntiatae. Hoc autem eo vobis debet esse jucundius, quo majoris inde

lucri percipiendi copiam habetis
;
participes namque facti estis indulgentiarum

omnium, quibus nos una cum iis, quibus beato sodalitatis ligamine sumus

annexi, uberrime potimur. Habetis igitur, unde plus mereri possitis apud

Deum in trinitate unum, trinum in unitate, qui vos doceat suam facere

voluntatem.

Romae, in oratorio nostro ad collegium Romanum societatis Jesu die

25. mensis Maji a. 1636.

Pyrrhus Raymundus, praefectus.

Flaminus (?) Marcellinus, secretarius.

18
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Anhang.

1. Thesenprogramm der ersten feierlichen Schlussdisputation iiber

die gesamte Pliilosophie in Aachen am 10. und 11. Mai 1689.

(Vgl. das Bild am Schluss. Die Reproduktion ist nack der Anordnung des

Hcrrn Museumsdirektors Dr. Schweitzer erfolgt, dem wir fur seine Liebens-

wiirdigkeit unseren Dank aussprechen.)

Die Thesen und die Namen der sie verteidigenden Studenten, die

gewbbnlich auf einem doppelten Quartblatt gedruckt wurden, sind im Rabmen

eines allegorischen Bildes in Kupfer gestochen. Der Kupfersticb, mit der

Unterschrift : „Parisiis apud Steph. Qantrel, sub signum (!) Su Mauri in via

Su Jacobi. C. Berey scripsit", ist mittelst zweier Platten (von 62 cm Breite

und 50 1

/* oder 49 cm Hobe) hergestellt, die im stadtischen Suermondt-Museum

noch erhalten sind. Abdriicke befinden sich im Besitze der Bibliotheque

nationale zu Paris, des Suermondt-Museums, des Stadtarcbivs, der Herren

Professor H. Savelsberg und Nadelfabrikant A. Thissen in Aachen. Was die

oben angefiihrte Unterschrift des Bildes anbetrifft, so war nach Nagler,

Neues allgemeines Runstler-Lexicon, ein Etienne Gantrel, geboren urn 1640

in Paris, zugleich Kupferstecher und Kunsthandler; er scheint auch unscr

Bild gestochen zu haben. Einen C. Berey habe ich nicht auffinden konnen,

wohl einen franzBsischen Kupferstecher Berey oder Berry, der 1724 noch

lebte. Gemass dem deutlich lesbaren ^scripsit" (nicht etwa „sculpsit tt

) hat

Berey bloss die Schrift entworfen.

In dem aus zwei Teilen zusammengesetzten, ungefabr 1 ra hohen

Bilde unten links und rechts Engel, teils im Getreide spielend, Garben tragend,

teils im heisscn Bade sitzend, Wasser schbpfend (Anspielung auf den Namen

Aquis-Granum). Dazwischen, ebenfalls im Vordergrunde, zwei weibliche

allegorische Figuren um den Baum der Pallas gestellt; die eine, als Pflanzerin

des Baumes gekennzeichnet, stellt die Stadt Aachen dar, die andere mit

Giesskanne, als Pflegerin des Baumes charakterisiert, die GesellschaftJesu.

Im Hintergrunde das ganze Stadtbild von Aachen, von Westen nach

Osten, mit Munstcr, Rathaus, Kirchen, Stadtmauern, -Turmen und den im

Norden der Stadt vorgelagerten Hiigeln; es wird umschwebt von Gotteni:

An der Westseite Vulkan mit brennender Fackel cntfliehend; auf dem

Blasebalg, den er auf der Schulter triigt, die Inschrift: Vrbi meus obfuit

ignis. tJber dem Konigshiigel Neptun, Wasser iiber die Stadt giessend; am

Dreizack flatterndes Band mit Inschrift: Vrbi mea prodent (proderit?) unda.

An der Ostseite Mars entfliehend; auf dem Schilde die Inschrift: Plurima

damna tuli. ttber der Stadt Minerva mit Helm, offenein Buch und Olzweig;

auf flatterndem Bande: Commoda plura feram.

Der Baum der Wissenschaft (auf dem Stamm : Talis Aquisgrani succrevit

Palladis arbor) breitet iiber den Idealfiguren des Vordergrundes und dem

Stadtbild des Hintcrgrundes seine zahlreichen Zweige und Blatter aus; in

Digitized byGoogle



Das Aachener Jcsuiten-Gymnasium. 275

ihnen vier Adler, ein Blatt fassend mit der Inschrift: Primitiae; die iibrigen

Blatter tragen die einzelnen Thesen aus der Logik, Physik und Metaphysik.

Seitwarts Engelskopfe, an der einen Seite zwei mit Inschrift: His aspirantibus,

auf der andern zwei mit Inschrift: His solidantibus. Uber dem Gipfel

des Baumes der bekannte wilde Mann mit Stadtwappen, von zwei Engeln

umgeben. Weiter oben links: Karl der Grossc mit dem Minister, ein Engel,

in dessen Schild sich das Rathaus spiegelt, sowie die Mutter Gottes (Inschrift:

Vrbis tutelaribus). Oben rechts: die Heiligen Katharina, Xaverius, Ignatius,

Joseph (Inschrift: Philosophiae patronis). Aus den beiden Figurengruppen

schweben die Mutter Gottes und der hi. Joseph der gottlichen Dreieinigkeit,

die oben in der Mitte durch eine Sonne (Inschrift: Trino) angedeutet ist,

am nachsten.

Auf einer Tafel am Baumstamme, unterhalb der auf den Bliittern vcr-

zeichncten Thesen, die Inschrift:

Has Theses

Praeside R. P. Jacobo Moers

S. J. aa. 11. ac Philosophise

Magistro et ejusdem in Gemnasio (!)

societatis Jesu Aquisgrani pri-

mum coeptse Professore ordinario

tueri conabuntur

(ganz unten:)

Herm. Arnoldus Steinfunder Aqu. Matthias Schenck Aquensis.

Jac. Ludov. Savelsberg Aqu. Nicol. Franc. Frens Aquensis.

Joannes Gerono Herviensis. Nicolaus Schilling ex Eys.

Joannes Knewert Aquensis. Paulus Thisquen Limburg.

Joannes Marco Aquensis. Rutg. Wilh. Abels Duranus.

Lambertus Knorr Corn. Monast. Wilhelmus Recken Corn. Mon.

2. Die Errichtung einer Muttergottesstatue im Schnlhofe und die

Taufe einer Schulglocke.

(Tngefahr zur selben Zeit, in der der Magistrat die Aula mit einer

neuen Pergula und einem neuen Theater beschenkte, wurde nach dem Zeugnis

der Ephemerides zum 10.— 12. Januar 1707 auf dem Hofe des Gymnasiums

„zur Vermehrung der Frommigkeit der studierenden Jugend" eine Mutter-

gottesstatue aufgestellt und ein altes Bild, gerissen und verschossen, welches

dort seit 1646 sich befunden hatte, entfernt. Dieser Vorgang wurde in dem

Chronogramm festgehalten : IMago CeDIt ereCtae statVae. Im iibrigen

bemerken die Ephemerides: Ipsa statua spectat ad sodalitatem latinam

(d. h. die grosse Aula) eratque confracta sine brachiis, quam curavi redinte-

grari, auro aliisque coloribus imbui, radiis caeterisque coronis, sceptro exor-

nari sumptu sex imperialium; quid accessurus adhuc ornatus pretii insum-

pturus sit, tempus dabit. Am 6. Mai 1707 stellte man die Statue auf einen

18*
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Thron. Der Zwcck war wohl der gleiche wie in Coin. -Dort stand namlich

im Vorhof gleichfalls eine Marienstatue. Bevor die Schuler sieh in die

Klassenzimmer begaben, knieten sic vor der Statue nicder und empfahlen

sich dem Schutze der Gottesmutter *.

Im Jahre 1713 liess der Magistrat, wie da Chasteau zu diesem Jahre

bemerkt, auf dem Gymnasium ein Turmchcn errichten, in dem am 26. August

d. J. eine neue Schulglocke aufgehangt wurde. Naheres erzahlcn die

Ephemerides zum 26. November 1712, 18. Mai, 25. und 26. August 1713.

Diesen zufolge hatte bis dahin eine Schulglocke von 16^2 Pfund in einem

kleinen, unansehnlichen Tiirmehen „zwischen der Aula und dem Gebaude, wo

die Rhetorik- und Poetikklasse sich befinden", gehangen, „von dumpfem Klang

und nicht weit horbar". Wegen der daraus entstehenden Unzutraglichkeiten

liess der Prafekt durch die Lehrer die Schuler oder vielmehr deren Eltcrn

um milde Beitragc ersuchen, welche die Beschaffung einer neuen Glocke

ermSgiichten. Zwar waren solche Geldsammlungen nach der Ratio studiorum

verboten, und der Provinzial verfehlte nicht, das Vorgehen des Prafekten zu

tadeln, aber dieser hatte, wie er angibt, kein anderes Mittel, zu seinem Ziele

zu gelangen. Von Meister Johann Frantzen, der die alte Glocke ankaufte,

wurde eine neue, grossere, im Gewichte von 58 Pfund gegossen und vom

Rektor mit Genehmigung des Generalvikariates von Liittich am 18. Mai 1713

in der Gymnasialaula feierlich getauft; die Vertreter der einzelnen Klassen,

meist Adelige, ubernahmen die Patenschaft: ex Physica Roelen, ex Logica

marchio Honsbruch, ex Rhetorica Frans, ex Poetica baro Woestenraid, ex

Syntaxi baro Colyn, ex Secunda a Campo, ex Infima baro Hoen. Da die

in den neuen Turm (super aulam sodalitatis) gehangte Glocke aber einen

Sprung hatte, so tauschte sie am 25. und 26. August 1713 der Glocken-

giesser gegen eine andere von 63 Pfund Gewicht aus, „die einen weit besseren

und reineren Klang hatte, als die vorige". Eine neue Taufe fand nicht statt.

3. Nachrichten iiber. Entstehung und Zusammensetzung der

Jesuitenbibliothek .

Die Bibliothek des Aachener Jesuitenkollegs, die im Oktober 1776

leidcr verkauft werden musste, ist zwar in alle Winde zerstreut worden *, doch

kam ein ansehnlicher Teil der Bucher im Laufe der Zeit in den Besitz der

Aachener Stadtbibiiothek und der Bibliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums,

so dass es mir moglich wurde, wenigstens eine aligemeine tJbersicht iiber

Entstehung und Zusammensetzung der frilheren Ordensbibliothek zu gewinnen.

Ein genaues Durchblattern der aus der friiheren Jesuitenbibliothek her-

vorgegangenen Bestande der Lehrerbibliothek des Kaiser-Karls-Gymnasiums, die

*) v. Bianco, Die alte Universitat Koln und die sp&tern Gelehrten-Sohulen

dieser Stadt, I (1855), S. 342 ff.

a
) Auch die Coiner Stadtbibiiothek besitzt, wie icli mich tiberzeugeu konnte,

Bttcher des Aachener Jesuitenkollegs.
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mir Herr Kollege Dr. Arens bereitwilligst vorlegte, und der Aachener Stadt-

libliothek, aus der allerdings nur etwa 150 Bande der neu katalogisierten

theologisehen Literatur beriicksichtigt werden konuten, ergab, dass die

Jesuitenbibliothek bereits 1602 angelegt wurde und die meisten Bucher ihr

auf dem Wege der Schenkung, nicht des Kaufes zugingen ; Erwerbsjahr und

Art des Erwerbes sind namlich in der Kegel auf dem Titclblatt handschrift-

lich vermerkt. Einige dieser Geschenkgeber seien mit dem Jahre der Uber-

tragung hier genannt und zwar:

a) Aus Hestanden der Stadtbibliothek Guilhelmus von Schonen, cano-

nicus ecclesiae B. M. V. Aquisgranensis (1644) *; Hermannus Vetweis,

parochus Porcetanus (1661) 2
; d. Arnoldus Mctternich (1719) 8

. Ahnlieh den

Abiturienten (Metaphysiei dimissi) des Jabres 1701 schenktc im selben Jahre

Magister Aegidius Schavoir Bucher, als er seine Lehrtatigkeit in den niederen

Klassen abschloss, ebenso Pater Carolus Blanche 1722 bei seinem Tode im

Aachener Kolleg.

b) Aus Bestanden der Gymnasialbibliothek Joannes Creveldius notarius

(1602; in eigenhandiger Widmung iiberweist er aus Dankbarkeit fiir den

bei den Jesuiten, natiirlich nicht den Aachenern, empfangenen Unterricht

des Plinius Historia mundi ihrer Aachener Bibliothek); Laurentius Haek (?),

ss. theol. licentiatus (1625); Petrus a Viuario, canonicus ad s. Adalbertum

(1631); Werthenus, ad D. V. canonicus 4 (1640; er schenkt cine grosse

Octavausgabe griechischer Schriftsteller, die 1714 von Philippus Dule, civis

Aquensis, auf Kosten des Kollegs in Schweinsleder mit kupfernen Schliessen

prachtig eingebunden wurde).

Andere Bucher wurden der Aachener Bibliothek, „die der Einkunfte

entbehre", yom Coiner Jesuitenkolleg tiberwiesen, so 1715, agente Brunone

Roelen S. J. religioso collegii ejusdem Coloniensis pharmacopoeo, ein Aristo-

teles (Gymnasialbibliothek), 1735 vom Coiner Kektor Ferd. Limpens ein Sf.

Pallavicino (Aach. Stadtbibliothek).

In anderen Werken ist wohl das Erwerbsjahr und der friihere Besitzer,

abcr nicht die Art des Erwerbes (Schenkung oder Kauf) eingetragen ; a. im

Besitze der Aach. Stadtbibliothek finden sich viele Bucher des Matthias

Block 5
, die 1630 in den Besitz der Jesuiten ubergingen; ferner eine 1638

erworbene Vita del beato P. Filippo Neri Fiorentino von Gallonio (Rom 1601)

mit dem handschriftlichen Vermerk: Ex legato r. d. Hermanni Kinckij p.

*) Nach Heusch, Canonici, starb Guilelmus a Schone am 2. Juni 1644 in

Gent. Es scheint daher, dass er seine Bibliothek dem Jesuitenkolleg vermacht hatte.
2
) Nach den Burtscheider Kirchenbuchern (Aachener Stadtarchiv) starb

Hermann Vetweiss, Pastor an St. Michael, am 3. April 1662 und wurde auf Anordnung
der Abtissin am 5. April im Chor seiner Kirch e beim Predigtstuhl begraben.

8
) Arnold Metternich war Buchhandler und Drucker in Aachen. Vgl. E. Pauls

in der Zeitschrift des Aach. Geschichtsvereins XV, S. 101 und 196.

4
) Gemeint ist wohl Jacobus Wertenius, nach Heusch, Canonici, Kanonikus

der Munsterkirche 1619-1638, gestorben im Oktober 1638.

8
) Vgl. Pick, Aus Aachens Vergangonheit, S. 391.
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m. pastoris s. Petri Aquisgr. et canonici ad s. Adalbertum 1 ibidem possidet

Petrus a Beeck can. et praep. in Aqs. (der bekannte Aachener Geschichts-

schreiber); ferner das 1714 erworbene Mauuale controversiarum Martini

Becani (Herbipoli 1646), als dessen friiheren Besitzer sich Johannes Wilhel-

mus Diirsfeldt 10. Martii 1700 bezeichnet; b. in der Gymnasialbibliothck

finden sich mehrere Klassikerausgaben, die 1615 Joannes Gerardus Mengens*

und 1617, wie in einer Herodotausgabe notiert ist, das Jesuitenkolleg

erwarb. Unter den bemerkenswerten Wohltatern der Bibliothek wird von

du Chasteau z. J. 1726 hcryorgehoben Theodorus Smackers, screnissimae

electricis Bavariae viduae confessarius, qui quam plurimis iisque praestan-

ti8simis libris eandem cxornavit.

Wenn sich auch manche Biicher vorfinden, die titulo emptionis bescbafft

wurden — so kaufte man auch nach den Annuae a. 1739 die septem postremi

hagiographorum Antwerpiensium tomi fiir 86 Gulden — und der Magistrat

bei Einrichtung des philosophischen und thcologischen Studiums seine beson-

deren Zulagen s
fiir Biicheranscbaffungen bestimmt zu haben scheint, so hbren

wir doch erst in den Annuae a. 1759 von der Bereitstellung eines besonderen

Kapitals, dessen Zinsen Bibliothekzwecken dienen sollen: Bibliothecae omni

modo paupertas per factam a r. p. provinciali donationem 150 imperialium ex

legitima unius de nostris ad censum annuum locandorum tantisper levata est.

Neben der grflsscren Bibliothek 4 bestanden auch kleinere. So gab es

Biichersammlungen der Schiilersodalitaten, Schulerbibliotheken nach unscrer

Auffassung, aus denen sich einzelne Exemplare erhalten haben, so in der

Aach. Stadtbibliothek ein Manuale sodalitatis B. M. V. in domibus et gym-

nasiis S. J. toto Christiano orbe institutae von dem Jesuiten F. Veron

(Paris 1619), welches der Poetikschiiler Hermann Wirotis 1660 der Aachener

Sodalitas b. Mariae visitantis oder minor schenkte.

Zum Schluss sei auf den gedruckten Catalogus omnium librorum, qui

in bibliotheca collegii S. J. Aquensis extant et publice vendentur 14. die et

seq. mensis Octobris 1776 verwiesen 8
; dieser fiihrt an Historici sacri (A

1—312), Libri italici (B 1—205), L. gallici, profani et sacri (C 1—156),

PrSdicateurs francois (D 1—421), Livres spirituels (E 1—280), Jus canonicum

et jus civile (F 1—321), Historici profani et Philologi (G 1—293), Lebens-

beschreibungeu und geistliche Biicher, deutsch (H 1—149), Miscellanea (I

1—124, K 1—202), Philosophi (L 1—188), Mathematici, Medici (M 1—89),

Concionatores latini (N 1—179, 180—276), Opera spiritualia, Catechistae

*) Hermann Kinckius starb am 16. Oktober 1621; sein Portrat hangt nooh im
Pfarrhaus von St. Peter. Vgl. Planker in der Zeitschrift „Aus Aachens Vorzeit" IT,

S. 20 und oben S. 152.

9
) Ein Gerhard Mengens war nach Kniffler im Programm des KOniglichen

Gymnasiums zu Dtisseldorf 1891/92 in den Jabren 1642—1643 Studienprafekt des dortigen

Jesuitengymnasiums.
») Vgl. oben S. 60 und 67.

4
) Epbem. 27. April 1728: Coepimus renovare bibliothecam majorem.
R
) Im Besitze der Aachener Stadtbibliothek.
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(P 1—58), Miscellanea: S. Soriptura, Concilia (Q 1—87), Interpretes S.

Scripturae (R 1—198), S. Patres (S 1—176), Theologi speculativi (T 1-262),

Contimiatio Theologorum (U 1—291), Polemici (V 1—419), Varia Miscellanea,

Concionatores germanici (W 1—93), Historiae Societatis Jesu (X 1—58),

Apologia Societatis Jesu (Y 1—54), Varia Miscellanea (Z 1—50). Der Ge-

samtbestand der Jesuitenbibliothek betrug also bei Aufhebung des Ordens

ungefahr 4757 Bande.

4. Protokoll iiber nachtliche Ausschreitungen in der Jakobstrasse

am 4. Marx 1724.

(Aachener Stadtarchiv. Jesuitenkollegium, Gymnasium, Schulwesen VI.)

Lunae, 6. Martij 1724.

1st auf der cantzeley erschicnen Matthias Bey, anbringcnd, was ge-

stagen sambstag den 4. dieses, abends etwa nach zehen ubren, vier studenten

durch die gass aus Bendelstrass nach St. Jacobstrass zu kommen und ge-

ruffen: „Vivant die Wclschen, wo seind die Teutschen, wir seind capabel

vor 12 Teutscheu", charnirende und fluchcndc. Als er, Bey, solches horete,

hettc er die thur zugescblossen, darauf dan dieselbe zu sein haus kommen,

angeklopfet und gewolt, dass er, Bey, ihnen beir zapfen solte, worauf er

denenselben geantwortet: „Ich zapfe euch kein beir", darauf dan dieselbe

gccharniret und crschrocklich gcfluchet, auch ihn allerhand gescholten hctten,

fort mit steinen geworfen und auf der thuren geschlagen, ja gahr eine

fenster aufgeschlagen, dass also seine frau genohtigct gewcsen, sich zu rc-

tiriren, wardurch dan die gantze nachbahrschaft in aufruhr kommen, und

hette er, Bey, denenselben dieser gestalt zugeredet: „Wan ihr was haben

wollet, kommet mit tag und molestiret mich nicht im haus! Die ihr aber

suchet, seind nicht hier." Diesem ungeachtet hetten dieselbe doch fortge-

fahren zu charniren, schelten, aufm haus zu schlagen und zu werffen. End-

lichen waren dieselbe in der nachbahrschaft in einem haus bey Wclschen,

umb brandenwein zu drincken, cingangen; indessen ware die wacht kommen

und hette sic in arrest genohmen. Und vermeinet er, Bey, dass diese inso-

lentien dahcr, wcilen der Driessen, so auf Rosendienstag in sein Beyens

haus ein messer gczogen und er auch demselben selbiges abgenohmen und

geschlagen gchabt, entstanden seye, welches messer er, Bey, auch zwey tag

bey sich behalten, ehe demselben widergegeben hette. Herr fandrich Pelsser,

Johann Peter Kiitgens, Martin Kockelkorn und Niclas Jasmar erkiehren,

dass obgesetzter massen die grosse unruhe und allarme ahn sein Beys haus

gewcsen seye, ausserhalb dass er, Kiitgens, kein werffen noch schlagen ge-

sehen habe, bitten dahero dieselbe, wie auch er, Bey, herren biirgermeistern

gantz dienstlichst grossgunstig sich gefallen zu lassen, die ordre dahin er-

gchen zu lassen, damitten sic mit derengleichen unruhe und insolentien uber-

hoben werden mogen.

Eodem coram dominis consulibus ist der in der corps de garde gewesener

Balthasar de Ben vorgelassen worden, welcher, befragt, wohe burtig, antwortet

:
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„Im Liittischen zu Limec (? Limet) a
. Befragt, wie zu solcher action und

warumb er in arrest gekommen, antwortet, er w&re mit dem Biberon, Driessen

nnd Marschall, so dan einem knccbt spatzieren gangen, und dahe sie ahn

St. Jacobpforts kommen, betten die andere gesagt: „Willen wir einmahl

drincken?", so bette er, de Ben, gesagt: „Ich bin zufrieden", und hetten

darauf ahn das statt Panbauss angeklopfet und eine kanne beir verlanget,

welche aber ihnen von dem wirth verweigert worden, sagend: „Wir zapfen

keinen canaillen. u Darauf hette der Marschal mit steinen geworffen; diesem

nach weren sie binweg und negst dargegenubcr ins brandenweinshaus gangen.

Eodem ist der in der corps de garde gewesener Bartholomaeus Biberon

Physicus, aus Clermond burtig, vorgclassen worden und befragt, wie zu

solcher action gekommen, antwortet: Als er in der Brabandischen heuck

mit denen Deben und Marschall ein glasslein brandenwein gedruncken, waren

sie Bendelstrass hinauf gangen, und dahe ahn St. Jacobmittelpfort gewesen,

hette der Marschall mit einem stein auf die thur geworffen, woruber der

wirth herauskommen und gekieffen, darauf der Marschall auch eine kanne

beir gefordert, der wirth aber gesagt: „Ich zapfe keinen canaiilen beiru
,

darauf sie zu dem brandenweinshaus gerad gegen den wirth uber, branden-

wein zu drincken, hingangen.

Eodem coram domino consule Deltour ist der in der corps de garde

sitzender Pierre Driessen Rhetor, von Timestre burtig im Limbargischen,

vorgelassen worden und hat auf befragen geantwortet, dass er ahn St. Jacob-

mittelpfort beym wachtern Nicolas Jasmar wohne, woheselbsten die drey

andere, als er ahn der thuren gestanden, ihn genohtiget mitzugehen, eine

kanne beir zu drincken, und weren sie so fort zu dem wirtben Bey hin-

gangen, der Marschall aber hette mit steinen auf die thur geworffen und

eine kanne beir verlanget, welches aber der wirth rcfusiret und abgewiesen,

warauf sie dan sich zuruckbegeben und gerad dagegenubcr, ein glas branden-

wein bey Philippen Crojans zu drincken, hingangen.

Eodem ist der auf der corps de garde gesessener Anthon Pille, von

de Saist (?) im Luttischen burtig und seiner profession ein drapier, logirend

bey Philippen Crojans gegen das statt Pansshaus (Panhaus) uber, wohe

brandenwein gezapfet wird, sagt, dass von deme, was die studenten gethan,

nichts wuste, massen er in seinem quartier gewesen, woheselbst die studenten

hinkommen, brandenwein zu drincken, und dahe die wacht kommen, ware

er aus forcht unterm beth gekrochen, und hette dieselbe ihn unschuldiger

weis mit denen studenten zum arrest genohmen."

5. Protokoll uber die Schlagerei auf dem Munsterkirchhof

am 18. April 1744.

(Aachener Stadtarchiv. Jesuitenkollegium, Gymnasium, Schulwesen VI.)

Freitag, den 24. April 1744.

„Coram amplissimo domino consule von Broich crschienen praevia cita-

tione Caecilia Warts, bey kinderen Creutzer fur magd wohnend; Ursula
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Kraemer, bey herrn capcllan Frohn fur magd wobnend; Maria Anna

Schleumers, bey sieur Moren als dienstmagd gleichfals wohnende, forth Anna

Maria Friderichs, so bey anderen leuthen fur taglohn arbeithet und bey

herrn capellan Frohn in taglohn gewcsen." Auf die Frage, wie „die ver-

wichenen sambstag den 18ten hujus abends aurm Munster - Kirchhoff vorge-

wessene schlagerey vorgangcn", erklaren sie iibereinstimmend : Sie hatten

an dem Abend „die tischen von dahiessigen rathhaus nach Marschierstrass

hintragen wollen" und waren das erste Mai ohne „die geringste molestie"

dahingegangen. Als sie aber das zweite Mai mit den Tischen beladen heran-

kamen, seien sechs Studenten hinter ihnen hergezogen und hatten ihnen die

Tische ohne das geringste Wort vom Kopf heruntergeschlagen. Spater

hatten sich noch mehr Studenten dort versammelt. Auf ihr Hilfegeschrci

sei zun&chst Herr Gybels, „so ahn der Theut 1 in magistrats diensten stehet",

herbeigeeilt, der auf die Frage, ob sie sich nicht schamten, von den Studenten

gleich geschlagen worden sei. Dariiber ware der Herr Kaplan gekommen

und hatte den Studenten mit Manier zugeredet, aber einer der Studenten,

„so in Scherpstrass logiret", mit Namen Wirtz habe dem Kaplan „derma8sen

ins gesicht geschlagen, dass wohl bcsvgter herr darab zur erde gleich ge-

fallen, welchem als dessen jungfer schwester zu hulf kommen wollen, hatten

dieselbe studenten derselben die mutsch zerrissen und mit haaren zur erden

geschmiessen, und dahe von ihnen so wohl, als sonstigen uberkommenden

desfals mehr nachbahr hulf geruffen worden, so waren herr capitain Orsbach

sambt dessen sohn, wie auch andere nachbahren ihren hausseren hinaus-

kommen". Caecilia Warts bekundet iiberdies, dass wahrend des Getummels

„der sohn des herrn scheffenmeisteren von Dussel ihro einc maultasch ge-

geben"; die iibrigen hat sie nicht gekannt. (Das Protokoll ist beglaubigt

von D. P. M. Becker secretarius).

Samstag, den 25. April 1744.

„Coram amplissimo domino consule von Broich erschiene praevia cita-

tione sieur Johann Martin Gybels und crkliihrtc, wie dass, dahe er verwichenen

sambstag, heut vor acht tagen, des abends aus Marschierstrass, allwohe er

taback genohmen, kommen und uber den Munster-Kirchhoff gehen wollen,

hatte er, weilen klahr mondlieeht gewessen, von weithem einige frawleuthe

mit tischen geladen gesehen, und dass denenselben einige studenten nach-

geloffen und einer derselben magd die tischen vom kopf herunter geworffen,

und als er naher darzu gerucket und denen studenten guthlich zugeredet,

dass sie die magd mit denen tischen gehen lassen solten, und dahe auch

die magd den abgeworffenen tisch wieder aufnehmen wollen, der student

aber solchen wieder vom kopf herunter gerissen und er, declarans, dem-

selben daruber lateinisch zugeredet, dass mehr verstand brauchen und ihrer

weeg gehen solten, hatte derselb ihmc, ahm platz solchen rath einzufolgen,

J
) Ein Kohlenwerk, welches auf Kosten der Stadt bearbeitet wur.le. Vgl. H.

Loersch,Die Rechtsverhaltnisse des Kohlenbergbaus im Reich Achec, Zeitschrift

fur Bergrecht, Bd. XIII, Heft 4, Separatabdruck S. 32.
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zum gesicht gegriffen und ahm mund gckratzet, worauf er, declarans,

demselben mit seinera in hand gehabten stock einige schlag ubcrm rucken ge-

geben, und dahc im mittels die frawlcuthe hulf geruffen und die nachbahren

vielleicht den tumult gehoret, wUre in specie der herr capellan Frohn darzu-

gekommen, und als derselb sic gleichfals zugeredet, hatte einer von denen

studenten wohlbenieltem herren dermasscn ins gesicht geschlagen, dass

darab zur erden gefallen, und gleich darauf hatte nemblicher student — den

er vermeintc wohl zu kennen, wan ihn sehen thate, so aber, wie ihme gesagt

worden, sich Wirtz nennet — der jungfer Frohn, so ihren herrn bruder viel-

leicht zuruckberuffen, die mutz vom kopf abgerissen und seinen vermeinen

nach zur erden geworffen, woruber als noch mehrere studenten zugestossen

und dieselbe auf die nachbahren mit steinen geworffen, hatte er von dannen

in des herrn neumann von Orsbach behaussung sich retirirt. Und dahe er

daheselbst gewessen und die thur wegen continuirenden steiDwerffen zuge-

schlossen gewessen, hatte er wahrgenohmen, dass der herr neumann von

Orsbach annoch aus dem haus geschlossen gewessen und seye derselb dem-

negst, durch uberkommen des sieur L'hannot ihrer hande befreyet, sehr blut-

rustig zum haus bineingefuhret worden." Er erklart zum Schluss, keinen

anderen Studenten erkannt zu haben, als „den sohn des herrn scheffenmeisteren

von Dussel und oberwehnter maassen den Wirtz". (Das Protokoll ist be-

glaubigt von D. P. M. Becker secretarius.)

Montag, den 27. April 1744.

„Coram . . . consule von Broich erschicne . . . sieur Philippus Josephus

Lanotte und hat . . . crklahret, wie folgt: Wie dass nach gehortem tumult

und hulfruffen hinzugangen were, alwohe er die stim des herrn capellanen

Frohn horend ihme hinzunaherete, befragend, was doch zu thuen were, der-

selb ihme gebetten, seine schwester, so sehr ubel tractiret wiirde, doch

suchen zu salviren. Wie aber naher hinzukommen, hette nicht die schwester

des herrn Frohns, sonderen den herrn capitainen von Orsbach sambt seine

juffer tochter gefunden und zwarn den herrn capitainen blosses kopfs auf

der erde liegend oder kniehend (welchen unterscheid zwarn nicht recht

machen kbnte), dessen tochter aber hangender haaren stehend, wariibcr er,

declarans, denen studenten zuredete, was sie doch thuen wolten und was

die ursache ihrer unruhe wehre, so bald einer derenselben aber mit eincn

in handen habenden blossen sabel ihme, deponenten, einen haw aufm kopf

ahnbringen wolte, welches ein sicherer Falckenberg und sicherer Forst doch

noch verhindert hetten, sagend : Haltet eiu, das ist der herr Lanotte, ein

ehrlicher man, den wollen wir nicht molestiret haben." Der Zeuge erklart

weiter, ausser den beiden vorher genannten Studenten keinen andern gekannt,

ferner die Absicht verfolgt zu haben, „denen studenten mit guten worter

mittler weil zu amusiren, bis darahn der herr capitain sich konnen recolli-

giren und nach seine behaussung retiriren". (Das Protokoll ist beglaubigt

von J. J. Couven secretarius.)

Digitized byGoogle



Das Aachener Jesuiten-Gymnasium. 283

„Eodein et coram eodem domino ist praevia citatione erschienen herr

Hubert von Orsbach, biirger-capitain, welcher . . . declariret folgender

massen: Nemblich, dass, nachdeme er auf die hintcrdhur seiner behaussung

hat horen starck klopfen und zugleich hiilf ruffen, gefraget, was zu thuen

were, gehoret hette, sie vermorden den herrn capellanen und Gibels, warauf

er, herr declarans, seinen alten degen, so einen handriemen anhat, genohmen,

und als die dhiir eroffnet und hinausgangen, hette einen hauffen studenten

vor sich gesehen, welche, indeme er, herr declarans, geruffen: Haltet ein,

so bait auf ibme los gefallen, hut und peruque abgerissen und zugleich

einen schlag aufm haubt angebracht und niedergerisscn, demnegst mit schlag,

unterschiedliche stoss sowohl am haubt als sonsten, gleich auch mit ftiss-

tretten und uber die erde schleiffen ibme gesucht zu disarmiren und endiich

mit gewalt seinen in handen babenden degen abgenohraen, auch den degen

durch die band gezogen und abn beyden handen die fingeren blessiret, etliche

tagen aber hernacher den degen durch sichern studenten Biberon wider

bekommen. Von den dabey gewesenen studenten aber hette er keinen ge-

kant." (Das Protokoll ist begiaubigt von J. J. Couven secretarius.)

6. Die Studenten befreien am 14. Dezember 1744 knrpfalzische

Deserteure aus dem Arrest.

Zum Jahre 1 744 bemerkt der Burgermeistcreidiener Johann Janssen in

seinen Aufzeichnungen 1
: „Den 14 ten Dccembris abens zwischen 7 und 8 ur

haben die studenten alhier 2 (!) kerls, welche von Churpfaltz desertirt waren

und alhier in die haubtwach in arest sassen, umb aussgeliebert zu werden, mit

gewalt aussgehohlet und in freyheit gesetz, sonst wahren sie beidc gehanckt

worden." Dieser Vorgang wird durch das Protokoll* des Verhors, dem die

Soldaten der im Rathause befindlichen Hauptwache am fols:enden Tage

unterworfen wurden, wie folgt, beleuchtet:

Prothocollum summarium der haubtwacht wegen denen durch denen

studenten abgefuhrten deserteurs.

Martis, 15ta Decembris 1744.

Coram amplissimis dominis consul] bus von Broich et de Lonneux necnon

domino syndico Heyendall ist dahier ad audientiam aus der corps de garde

aufberuffen worden Johan Peter von Wersch, welcher befragt, wie es sich

gesteren abend zugetragen, als die drey (!) in der corps de garde aufbehaltene

frembde deserteurs wegkommen,

Respondit: Er hette an der corps de garde von sechs bis acht uhren

auf schiltwach gestanden, und ungefehr ein viertel vor acht were eine grosse

anzahl studenten, welche er wohl zwey hundert zu sein vermeinet, kurtz

beym rathhaus vorbey, gantz in der still, auf die corps de garde angefallen

und hetteu deren etliche ihn, respondentem, gleich beym haltz ergriffen und

») v. Ptirth, III, S.56.
2
) Aachener Stadtarchiv (Jesuitenkollegium, Gymnasium, Schulwesen VI).
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festgehalten. Viele anderen weren zur corps de garde hineingetrungen, und

hette er gehbrt, dass dieselbe mit dcnen in der corps de garde stehenden

bancken die thiir des verschlossenen, abgeslindetcn (!) orths, wohe diese deser-

teurs aufbehalten waren, mit gewalt aufgestossen and solche daraus mit

sich weg genohmen. Er, respondens, seye bestendig von anfang bis zum

end von denen studenten festgehalten worden.

Fcrners befraget, ob er diejenige studenten, so ihn festgehalten, oder

einigen von denjenigen, so zur corps de garde hineingetrungen, gekennet habe>

Respondit: Er hette weder diejenige, so ihn festgehalten, weder einen

von denen ubrigen kennen kOnnen, weilen selbige mit dcnen mantels ihre ge-

sichter bedecket, hette nur wahrgenohmen, dass einer von denselben eine

kleinc mousgueton untcrm mantel gehabt. Et sic imposito silcntio dimissus est.

Eodera et coram iisdem dominis ist ferners aufberuffcn worden der

hauptman Simons, so eben selbigen tag die wacht gehabt, und erklahrte, dass,

al3 gestern abend etwa ein virtcl vor acht uhren einige studenten, deren

er etwa zwey hundert zu sein verraeinet, gantz unversehens zur corps de

garde zugetrungen, den auf schiltwacht stehenden soldaten festgehalten,

were er auch sogleich darzukommen. Dieselbigc hetten ihn umbringelt und

festgehalten, etwelche andere weren inzwischen zur corps de garde mit

gewalt hineingetrungen und mit denen in der corps de garde stehenden

banck die thiir des orths, alwohe die drey deserteurs aufbehalten, mit solche

gewalt forciret, dass das schloss davon abgesprungen, demnegst die deser-

teurs mit sich weg genohmen, ohne dass er oder die in der corps de garde

gewesene soldaten wegen der menge der studenten solches hetten behinderen

konnen.

Befragt, ob er, respondens, nicht etwelche von denen studenten, so ihn

umbringelt und festgehalten, gekennet habe,

Respondit, keine von solchen gekennet zu haben, hette aber wahrge-

nohmen, dass ihrer zwey kleine rausquetons unter ihre mantels gehabt. Die

mehreste aber hetten behindert, dass die in der corps de garde gewesene

soldaten nicht heraus kommen kSnnen, umb ihr in dem vorgang der corps de

garde hangendes gewehr ergreifen zu mGgen, und hetten die studenten so

lang die thiir der corps de garde mit gewalt zugehalten, bis sie die deser-

teurs mit herausgebracht.

Weiter werden vernommen der Stadtsoldat Johann Tarter und der

Fourier Jakob Hendrichs, die ungefahr dasselbe bekunden. Keiner hat einen

der Studenten erkannt, weil sie „durck ihre iin kopf gezogene hut und

mentels" sich unkenntlich gemacht batten.

Der Studienpriifekt behauptet von diesem Oberfall der Hauptwache in

den Ephemerides zum 17. Dezembcr 1744: „Man hat spater gefunden, dass

die Studenten von den Biirgern, ja sogar einigen Ratsmitgiiedern aufge-

stachelt worden sind. Gleichwohl wurde vom Magistrat ein Stadtschreiber

zum Prafekten gesandt, mit der Mahnung, dergleichen den Studenten fur
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die Folge streng zu verbieten. Das ist auch gcschehen, indem ein Zettel

folgenden Inhalts durch die Klassen getragen wurde: Es sollen alle, die

sich an dem neulichen Aufruhr beteiligt haben, es wissen, dass sie durch

ihr tollkiihnes Wagnis sich groblich verfehlt haben, nicht nur gegen alle

Schulgesetze, sondern auch gegen den der weltlichen Obrigkeit schuldigen

Respckt und Gchorsam. Darum werden die Teilnehmer auf Befehl der

Herren Burgermcister und der anderen Herren vom Rathause gewarnt, fiir

die Folge dergleichcn zu vcrsuchen, wenn sie nicht den Strafen der Schule

und der Obrigkeit verfallen woilen. Verfehlt ist eine solche Barmherzigkeit

gegen Missetater, wenn dadurch das Recht und das Ansehen hoher Behorden

verletzt wird. a
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Die konfessionelle und politische Bewegung in der

Eeichsstadt Aachen zu Anfang des 17. Jahrhunderts.

Von Mathias Classen.

A. Verzeichnis der ungedruokten Archivalien.

I. Das fiir die historischc Koinmission der Kgl. bairischen Akademie der

Wissenschaften durch Herrn Professor Dr. A. Chroust in Wiirzburg fiir die

Jahre 1611— 13 gesammelte Material.

Dies Material stammt aus folgenden Archiven.

Ba. Kreisarchiv zu Bamberg.

Bbg. Anhaltisches Haus und Staatsarchiv zu Zerbst (bernburger Abteilung).

Be. Preussisches geheimes Staatsarchiv zu Berlin.

Brs. Archives du royaume Beige zu Briissel (SecrStairie d'etat d'Allemagne),

Ausziige von Prof. Felix Stieve.

Cob. Preussisches Staatsarchiv zu Coblenz.

De. Anhaltisches Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst (Dessauer Abteilung).

Drs. Sachsisches Hauptstaatsarchiv zu Dresden.

Ka. Qenerallandesarchiv zu Karlsruhe.

Ma. Geheimes Staatsarchiv zu Munchen, schwarzc (bairische) Abteilung.

Mb. Geheimes Staatsarchiv zu Munchen, blaue (pfalzische) Abteilung.

Mc. Geheimes Reichsarchiv zu Munchen. Der Zusatz Entst. verweist auf

die Gruppe: Akten die Entstehung des dreissigjahrigen Krieges betr.

Md. Kreisarchiv zu Munchen.

Me. KGnigliches Hausarchiv zu Munchen.

Nbg. Kreisarchiv zu Niirnberg.

Schl. Archiv des fiirstlichen und reichsburggriiflichen Hauses Dohna-Schlobitten

in Schlobitten in Ostpreussen.

U. Archiv der Stadt Ulm.

Wh. K. und K. Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien.

Wi. Archiv des k. k. Ministeriums des Inneren zu Wien.

Wk. Archiv der k. k. Hofkammer in Wien.

Wmz. Kurmainzisches Erzkanzlerarchiv im k. k. Haus-, Hof- und Staats-

Archiv zu Wien. Die Zus&tze R. T. A., W. u. Kr. A., Rel. A., ver-

weisen auf die Gruppen Reichstagsakten, Wahl- und Kronungsakten,

Religionsakten.

Wo. Braunschweigisches Staatsarchiv in Wolfenbuttel.

Wra. Osterreichische Akten im k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien.
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II. A. Archiv der Stadt Aachen.

Sed. Prot. = Seditio Protestantium Aquisgrani. Es ist dies ein Sammelband,

in dem verschiedene Handschriften und Akten zusammengebunden

sind. Das erste Stuck ist eine tagebuchartig abgefasste Handschrift

nebst einem Anhange, der sich zusammensetzt aus Aktenstiicken, auf

die im ersten Teile Bezug genommen ist. Der Verfasser der Hand-

schrift stand in naher Beziehung zum katholisehen Rate; er verlcugnet

auch nicht seinen katholisehen Standpunkt. Die Einseitigkeit der

Darstellung ist durchaus nicht zu verkennen und sie ist darum mit

Vorsicht zu gebrauchen. Da sie aber augenscheinlich gleichzeitige

Aufzeichnungen enthalt, bildet sie fur die Zeit, liber die sie sich er-

streckt, namlich vom 5. Juli bis Ende Dezember 1611, eine wichtige

Quelle. Ihr sind zwei Schriftstucke beigebunden: ein Verzeichnis der

von den protestantischen Regimentsfuhrern enipfangenen und ver-

schickten Briefe, sowie eine Geschichte der Stadt Aachen von Karls

des Grossen Zeiten bis zum 5. Juli 1611.

Akt. betr. Rel. = Akten betreffend Religionsunruhen, fiinf FaszikeJ, grossten-

teils Kopien und Ausziige aus der Korrespondeuz der Protestauten mit

befreundeteu Fiirsten. Sie enthalten auch einige wenige Originale.

III. Berlin. Hof- und Staatsbibliothek zu Berlin.

Man. bor. = Manuscripta borussica fol. 672. Eine Jesuitenhandschrift, die mit

vielen Ausschmiickungen die Schicksale der Aachener Ordensnieder-

lassung erzahlt. Da nun die Geschichte der Niederlassung vielfaeh

in Beziehung zur Geschichte der Stadt, speziell der des katholisehen

Rates steht, behandelt der Verfasser auch diese, wenn auch mit sehr

wenig Verstaudnis. Die „haeretici u sind stets die Schuldigen. Hin

und wieder sind einige Angaben vom grossem Werte.

Alle Zeitangaben nach dem Jahre 1583 sind, soweit dies mit Sicherheit

geschehen konnte, auf den neuen Stil bezogen.

An dieser Stelle moge es mir vergonnt scin, der historischen Kommission

der kgl. bair. Akadcmie der Wissenschaften fur die giitige Uberlassung ihres

Quelienmaterials, sowie dem Vorstande des .kgl. geheimen Staats- und Haus-

archivs in Munchen, Herrn Ministerial rat von Bohm, dem Direktor des kgl.

Reichsarchivs in Miinchen, Herrn Dr. Baumann, dem Vorstande des Stadt-

archivs in Aachen, Herrn R. Pick, und dem Herrn Reichsarchivrat Seb. Gobi

zu Wurzburg fiir die freundliche Erlaubnis zur Benutzung der bezeichneten

Archive und Archivalien meinen Dank auszudriicken.
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B. Verzeichnis der benutzten Literatur.

Beeck. Aquisgranum sive historica narratio . . . Petri a Beeck. Aquis-

grani 1620.

von Bezold. Briefe des Pfalzgrafen Johanu Casimir von Friedr. von

Bezold. Miinchen, 1882/84/1903.

Chapeaville. Gesta pontificum Leodiensium von Job. Chapeaville.

Leodii 1616.

Cb roust. Briefe und Akten zur Vorgescbichte des dreissigjahrigen Krieges

bearbeitet von A. Chroust, Bd. IX u. X. Miinchen 1903/06.

von Fiirth. Beitrage und Material zur Gcschichte der Aachener Patrizier-

familien von H. A. Freiherm von Fiirth. Bonn 1882.

Gastelius. De statu publico Europae novissimo. Niirnberg 1675.

Haagen. Geschiehte Acbens von seinen Anfangen bis zur neuesten Zeit

von Friedr. Haagen. Aachen 1873.

Haberlin-Senkenberg. Neueste Teutsche Reichsgeschichte. Halle 1782.

Hoeffler. Entwickelung der kommunalen Verfassung und Verwaltung der

Stadt Aachen bis zum Jahre 1450 von Heinr. Hoeffler. Marburg.

Diss. 1901/2. Auch Zeitschr. des Aach. Gesch.-Ver., Bd. 23, 1901.

Keller. Die Gegenreformation in Westfalen und am Niederrhein von

Ludw. Keller (Publ. aus den K. Pr. Staatsarch. Bd. 9, 33, 62).

Khevenhiller. Annales Ferdinandeorum von Franz Christ. Khevenhiller,

torn. I—VIII. Leipzig 1721.

Kohl. Die Politik Kursachsens wiihrend des Interregnums und der Kaiser-

wahl 1612 von D. Kohl. Hallens. Diss. 1887.

Meyer. Aachensche Geschichten von K. Fr. Meyer. Aachen 1781.

Meteren. Meteranus novus, das ist wahrhaftige Beschreibung des nieder-

land. Kriegs etc. von Em. von Meteren. Amsterdam 1669.

M tiller. Der Jiilich-Clevesche Erbfolgestreit im Jahre 1614 von Aug.

Miiller. Munchener Diss. 1900/1.

Nop p. Aacher Chronik von Joh. Noppius. Coin 1643.

Pauls. Geleitsrechte des Herzogs von Jiilich im Julichschen und in Aachen

von E. Pauls. Aachen 1904.

Pauls. Zur Geschiehte der Vogtei Julichs und der Obervogtei Brabants

in Aachen von E. Pauls. Zeitsch. des Aach. Gesch.-Ver., Bd. 26, 1904.

Penuings. Die Religionsunruheu in Aachen und die beiden Stadtetage zu

Speier und Heilbronn 1581 und 1582 von Heinr. Pennings. Miinster.

Diss. Auch Zeitschr. des Aach. Gesch.-Ver., Bd. 27, 1905.

Hitter. Deutsche Geschiehte im Zeitaiter der Gegenreformation und des

dreissigjahrigen Krieges von Moritz Hitter. Bd. I—II. Stuttgart 1889

und 1895.

Bitter, Union. Geschiehte der deutschen Union von Moritz Bitter. Bd. I—II.

Schaffhausen 1867.
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Ritter, Politik. Politik des Kaisers Mathias von M. Ritter. Abhdlgen.

dcr Munch. Akademie, Bd. X.

Stieve. Die Politik Bayerns 1591—1607 von Felix Stieve (Bd. IV, V der

Briefe und Akten zur Geschichte des dreissigjahrigen Krieges).

Wessling 1
. Die konfessionelien Unruhen in der Reichsstadt Aachen.

Strassburg. Diss. 1905 von A. Wessling.

Wolf. Geschichte Max. I. und seiner Zeit von Peter Ph. Wolf. Miinchen 1809.

Zeumer. Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Reichsverfassung

von Dr. Karl Zeumer. Leipzig 1904.

L Einleitung.

Verhaltnismassig lange Zeit blieb die alte Reichsstadt

Aachen von den gewaltigen Kampfen, die allenthalben das erste

Auftreten der neuen Lehre hervorrief, durch die Wachsamkeit

des katholischen Rates verschont. Doch trotz der Schutz- und

Gewaltmassregeln des Rates lebte in der Stadt eine kleine An-

zahl Anhanger dieser neuen Lehre, meistens Kaufleute, die auf

ihren Reisen mit ihr bekannt wurden und sie lieb gewannen.

Sie zeigten sich zwar nach aussenhin als Katholiken, waren

aber in der Stille filr die Ausbreitung ihrer Lehre in der

Stadt eifrig bemiiht. Es gelang ihnen durch einen geschickten

Schachzug die weitere Zuwanderung von Glaubensgenossen zu

veranlassen. Indem sie dem Rate die Heranziehung braban-

tischer Handwerker zur Hebung der Aachener Industrie, die

eben durch die leistungsfahigere Konkurrenz der benachbarten

Niederlande tief darnieder lag, als eine unbedingte Notwendig-

keit hinstellten, erreichten sie es im Jahre 1544 in der Tat,

dass der Rat fur diesmal von seinem altem Standpunkte abwich

und, wenn auch schweren Herzens, den Beschluss fasste 2
, aus

den brabantischen Teilen der Niederlande dreissig Handwerker
herbeizurufen. Die gastfreundliche Aufnahme dieser neuen,

wahrscheinlich calvinischen Einwanderer durch den Rat war
fiir viele ihrer Landsleute, die von der spanischen Regierung

in den Niederlanden um ihres Glaubens willen heftig bedrangt

wurden, die Veranlassung, in Aachen sich eine neue Heimstatte

*) Nach Fertigstellung dieser Arbeit erhielt ich erst durch die Glite des Herrn
Stadtarchivars R. Pick Mitteilung von der Arbeit Wesslings. Einftass auf die Bildung
meiner Auffassungen hat diese Arbeit also nicht mehr auszuuben vermocht. Einige

Angaben, die Wessling aus den von mir nicht bentitzten Akten Jlilich-Borg-Aachen 3,

4 im Dttsseldorfer Staatsarcbiv, sowie M. b. f. 756 aus der Berliner Staatsbibliothek

entnahm, habe ich nachtraglich meiner Arbeit hinzugefugt.

2
) Beeck S. 258. Meyer, Bd. I, S. 447.

19
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zu suchen. Der reichsstadtische Charakter Aachens verbiirgte zu-

dem fiir spater Anteilnahme am Regimente der Stadt. Diese Aus-

wanderung nach dem benachbarten Aachen, das ja geradezu vor den

Toren der spanischen Niederlande lag, wurde starker, als Karl V.

nach der Schlacht bei Miihlberg die Religionsplaktae in seinen

burgundischen Landen erneuerte und wesentlich verstarkte.

Bereits im Jahre 1550 1 wurde die burgundische Regierung

auf diese Auswanderung aufmerksam. Auf ihre Anregung hin

erliess der Stadtrat eine Verordnung, wonach niemand ohne

Zeugnis seiner friiheren Behorde liber sein bisheriges Leben ins

Biirgerrecht aufgenommen werden diirfe und niemand ein stad-

tisches Amt erhalte, der nicht seit sieben Jahren in Aachen

ansassig sei und seinen katholischen Glauben bewahrt habe.

Hiermit glaubte der Rat, und auch wohl die burgundische Re-

gierung, genugende Vorsichtsmassregeln getroffen zu haben, um
die Stadt vor irgend welcher Ansteckung der neuen Lehre sicher

zu stellen. Mit stolzen Worten 2 konnte noch im Jahre 1555 der

Abgesandte Aachens auf dem Augsburger Reichstage erklaren,

dass Aachen katholisch sei und katholisch zu bleiben gedenke.

Der Abschied eben dieses Reichstages, der sogenannte

Augsburger Religionsfriede, ist nun fiir das Schicksal der Stadt

von weittragendster Bedeutung gewesen. Zunachst wurde in

diesem Abschiede hinsichtlich der Reichsstadte die Bestimmung

getroffen, dass die religiosen Verhaltnisse derselben wie sie

augenblicklich seien, in Zukunft so bleiben sollten 3
. Da nun

der Vertreter Aachens soeben noch den katholischen Charakter

der Stadt betont hatte, schien diese Bestimmung weitere Btirg-

schaften fiir das Fortbestehn des katholischen Glaubens in der

Stadt zu gewahren.

Nun ist aber kein Friede so verschieden von den verschie-

denen Parteien aufgefasst und ausgelegt worden 4
, wie gerade

*) Hitter, Gesch. der Gegenref. I, S. 222 f.

*) Beeck S. 260.

8
) Zeumer S. 288 § 27. Nachdem aber in vielen Frey- und Reichs-

Stadten die beede Religionen, nemlich Unsere alte Religion und der Augspurg.

Confession-Verwandten Religion ein zeithero im Gang und Gebrauch gewesen,

so sollen dieselbigen hinfiihro auch also bleiben . . .

4
) Ritter, Union I, S. 13: „Gebannt an den Buchstaben, interpretirte

man vielmehr sophistisch und ohne Achtung der Wahrheit, was man wollte,

in den Religionsfrieden hinein."
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der Augsburger Religionsfriede. An den soeben erwahnten

klaren Bestimmungen vermochte man nicht zu rutteln, gait 1 es

jedoch fiir die Protestanten einer Reichsstadt, die zur Zeit des

Religionsfriedens durchaus katholisch gewesen war, die Freiheit

des protestantischen Bekenntnisses zu verschaffen, so berief man
sich auf den Religionsbann, das ius reformandi, wodurch ja den

Reichsstanden das protestantische und katholische Bekenntnis

freigestellt wurde. Sofort mochte sich da eine andere Frage

erheben, ist Aachen, oder vielmehr sind die Reichsstadte ein

Stand des ReichsP Sie wurde vom Kaiser verneint, von den

Protestanten, vor allem von den protestantischen Reichsstadten

sturmisch , bejaht. Nun nahmen zwar im 16. Jahrhundert die

Stadte bereits an den Reichstagen teil, wenn auch ihnen offiziell

keine entscheidende Stimme zustand. Erst der westfalische

Friede 2
stellt sie hinsichtlich der Reichsstandschaft und des

Religionsbannes, des ius reformandi, den iibrigen Reichsstanden

und der Reichsritterschaft gleich. Wenn bereits fruher die Stadte

Stande des Reiches und den beiden hohen Standen staatsrecht-

lich gleichwertig gewesen waren, so waren die Bestimmungen

des westfalischen Friedens durchaus uberflussig.

Indessen vermochte der katholische Rat nicht, dem Strome

der Einwanderer ein Hemmnis entgegenzusetzen. Diese Ein-

wanderer, die in den konfessionellen Kampfen der Niederlande

geschult waren und hier in Aachen vermoge ihres Berufes als

Kaufleute und Handwerker reichlich Gelegenheit fanden, mit

der stadtischen Bevftlkerung zu verkehren, gewannen durch

diesen Verkehr auch unter den Alteingesessenen neue Anhanger

fiir ihre Lehre. Bereits vier Jahre nach den Erklarungen des

Rates zu Augsburg, im Jahre 1559, war eine aus Lutheranern

und Kalvinisten gebildete stattliche evangelische Gemeinde heran-

gewachsen, deren Angehorige sogar in den Stadtrat eingedrungen

J
) A. a. 0. S. 13.

2
) Zeumer S. 353, Instr. pac. Osn. Art. 8 § 4: Tarn in universalibus

vero, quam particularibus Diaetis liberis Imperii Civitatibus non minus quam

caeteris Statibus Imperii competat votum decisivum; S. 345 Instr. pac. Osn.

Art. 5 § 29: Liberae Imperii Civitates, prout omnes atque singulae sub

appellatione Statuum . . . tarn ratione Juris reformandi, quam aliorum casuum

Religionem concernentium, in tcrritoriis suis et respectu subditorum non minus

ac intra muros et suburbia, idem cum reliquis Statibus Imperii superioribus

ius habeant.

19*
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waren, wo Adam von Zewel, von einem starken Anhange unter-

stutzt, die Interessen der protestantischen Partei, allerdings vor-

laufig noch mit schlechtem Erfolge, vertritt. Auf ihre Bitten x

erhalten die Protestanten wahrend des Augsburger Reichstages

1559 die nachdriickliche Unterstiitzung ihrer Glaubensgenossen

im Reich fur das Recht der Ausubung ihrer Konfession und

zum Baue einer Kirche. Dem allgemeinen Verlangen der prote-

stantischen Stande hatte der Rat vielleicht nachgegeben, wenn

ihm nicht sofort drei machtige Beschiitzer erwachsen waren.

Kaiser Ferdinand 2 sandte unmittelbar nach dem Reichstage ein

Schreiben an den Aachener Rat, mit dem Befehle,.bis zur An-

kunft einer kaiserlichen Gesandtschaft alles beim Alten.zu lassen.

Ganz besondere Griinde bestimmten die burgundische und

die julichsche Regierung zum Einschreiten. Beide Regierungen

stritten nun schon seit dem Venloer Vertrage 3 urn ihre beider-

seitigen Rechte in Aachen mit dem Erfolge, dass Julich die

Rechte der burgundischen Regierung auf die Obervogtei in der

Stadt anerkennen musste. Gestiitzt auf diese ihre Rechte griff

jetzt die burgundische Regierung in die Aachener Verhaltnisse

zu Gunsten des Katholizismus ein, urn zu verhindern, dass an

der Grenze ihres Gebietes ein Stutzpunkt fur die aus ihrem

Gebiete vertriebenen Kalvinisten sich bilde. Sie schickte eine

Gesandtschaft mit der Mahnung nach Aachen, den Protestantis-

mus zu unterdriicken und die burgundischen Flitchtlinge nicht

in die Stadt aufzunehmen 4
. Doch trotz des Besitzes der Ober-

vogtei ist der Einfluss der burgundischen Regierung auf die

Geschichte der Reichsstadt von selir geringer Bedeutung ge-

wesen 5
. Umfassendere Rechte verbanden die Interessen der

Herzoge von Julich ungefahr seit der Wende des dreizehnten

Jahrhunderts aufs innigste mit den Angelegenheiten der Stadt.

Bereits in dei letzten Halfte des dreizehnten Jahrhunderts be-

setzten die Herzoge von Julich die friiher getrennten, seit 1543 6

') Pennings, Die Religionsunruhen in Aacben. Zeitschr. d. Aach.

Gesch.-Ver. Bd. XXVII, S. 31 f.

*) A. a. 0.

s
) E. Pauls, Zur Geschichte der Vogtei Jiilichs. Zeitschr. d. Aach.

Gesch.-Ver. Bd. XXVI, S. 360 ff.

4
) Pennings a. a. 0. S. 32.

5
) Pauls, Zur Geschichte der Vogtei Jiilichs a. a. 0. S. 359.

6
) A. a. 0. S. 357.
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vielfach vereinigten Amter eines Vogtes und Meiers, denen der

Vorsitz im Schoffengericht und die gerichtliche Exekution zu-

stand. Ausser diesen wichtigen Rechten unterstand ihrem Schutze

die Propstei * und Scholasterei. Mit Riicksicht auf diese Rechte

des Jiilichers in der Stadt wandten sich nun auch die prote-

stantischen Stande vora Augsburger Reichstage an . Herzog

Wilhelm mit der Bitte, den Aachener Protestanten die Er-

laubnis zum Bau einer Kirche zu gewahren. Das Eingreifen

dieser prolestantischen Reichsstande veranlasste den Herzog,

die Zuriickweisung ihrer Forderungen beira Kaiser selbst zu

betreiben. Der Kaiser ernannte auf sein Ansuchen die bereits

angekiindigte Kommission, welcher der Herzog selbst angehorte.

Angesichts dieser machtigen Unterstittzung kam am 7. Marz

1560 mit Zustimmung der Zunfte ein Beschluss 2 des Rates zu

Stande, kraft dessen in Zukunft nur Anhanger des katholischen

Bekenntnisses in den Rat gewahlt oder zu anderen Stadtamtern

zugelassen werden sollten; eine Bestimmung, die in der Polge

die Protestanten stets bekampft haben, wenn auch der Augs-

burger Religionsfriede dem Rate das Recht dazu einraumte.

Durch diesen Beschluss des Rates erfuhren die bisher

geltenden Vorschriften fur die Ratswahl eine Erweiterung, ohne

indessen im Prinzip eine eigentliche Veranderung zu erleiden.

Diese Vorschriften waren in dem sogenannten Gaffelbrief nieder-

gelegt. Der Gaffelbrief, jene magna charta der Stadt, der in

der Folge als Basis fiir die Weiterentwickelung der reichsstad-

tischen Verfassung gedient hat, war ein Vertrag, den am 25.

November 1450 die Trager der friiheren aristokratischen Ver-

fassung, deren Reprasentanten sich aus den Schoffen als dem

Kerne und den in geselligen Vereinigungen, den Gaffeln 3
,

zu-

sammengeschlossenen Angehorigen aristokratischer Familien zu-

sammensetzten, mit den gewerblichen Zunften, den Ambachten 4
,

J
) Nahere Ausfulirung bei Pcnnings, Zcitschr. d. Aach. Gesch.-Vcr.

Bd. XXVII, S. 32.

2
) Beeek S. 264 ff.

3
) Gaffel ist ein Wort altsachsischen Ursprungs, das nur am Nieder-

rhein vorkoramt. Engl, gavel, franz. gavelic. Es bedeutet Zins, Abgabe,

also ursprunglich die Gebiihr fiir die Aufnahme in die Vereinigung, spater

die Gescllschaft selbst.

4
) Das seltene Wort Ambacht kommt wahrscheinlich vom keltischen

ambactos, althochd. ambaht, Diener, vgl. B runner, Rechtsgeschichte II,
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abschlossen und durch den die Anteilnahme der Ztinfte am Regi-

mente der Stadt geregelt wurde. Er bedeutet somit das Ende
der ein Jahrhundert lang in Aachen wabrenden Zunftkampfe.

Da in dem Vertrage die Anzahl der Ztinfte, die Anteil am Regi-

mente der Stadt erhielten, auf ftinf, die der Gaffeln auf sechs fest-

gesetzt wurde, besassen die Aristokraten iramerhin eine schwache

Majoritat. Die Hauptbedingungen dieses Gaffelbriefes waren

folgende 1
. Jeder Burger und Bewohner der Stadt und des

Reiches Aachen, ebenso jeder, der sich in der Stadt niederliess,

musste in eine der elf Gaffeln eintreten. Jede Gaffel hatte das

Recht, alljahrlich am Johannistage drei Manner in den Rat zu

schicken, welche zwei Jahre lang ihr Ehrenamt ausiiben konnten,

so dass von jeder Gaffel stets sechs im Arate sassen. Aus

diesen 66 gewahlten ging durch Wahl ein Ausschuss, der

kleine Rat, hervor. Beide Kollegien bildeten mit den Beamten

des Rats, den Baumeistern, Rentmeistern, Syndicis, Ratsschreibern

u. s. w., deren Anzahl 16 betrug, die Regierung der Stadt, so

dass der Rat sich aus 82 Mitgliedern zusammensetzte.

Die Befugnisse des Rats erstreckten sich nicht allein auf

die Verwaltung, sondern auch auf einen Teil der Gerichtsbar-

keit in der Stadt. Er besetzte ausschliesslich mit seinen Mit-

gliedern das stadtische Kurgericht 2
, das eben eine Schopfung

der stadtischen Autonomie 8 war und alle Vergehen gegen die

offentliche Sicherheit der Stadt vor sein Forum Ziehen konnte.

In den konfessionellen Kampfen der Stadt spielt neben dem
Kurgericht das Sendgericht 4 eine grosse Rolle, dessen Kompetenz

wie die aller geistlichen Gerichte sich auf Ehebruch, Inzest,

Zauberei u. s. w. erstreckte.

Noch einmal gelang es der aristokratischen Reaktion im

Jahre 1477 den Gaffelbrief zu vernichten, bis im Jahre 1513

79, 9. Fur die Annahme spricht, dass es nur in friiheren keltischen Ge-

bieten wie Aachen und Mastricht vorkommt. Oder es hangt auch mit dem
gallischen Worte ambacciare Geschafte treiben zusammen. Durch den Gaffel-

brief ist sodann der Name Gaffel auch auf die gewerblichen Zuufte iiber-

gegangen.
J
) Hoeffler S. 40.

2
) A. a. 0. S. 44, Anm. 4, Gericht, das nach Willekiiren, d. h. Statuten,

die die Stadt selbst erlassen hat, richtet.

3
) A. a. 0. S. 44.

4
) Send gleichbedeutend mit Synodal. Mitteilungen des Inst, fur oster.

Geschichts-Forchung Bd. X, S. 217 ff. Erklarung Otto von Zallingers.
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die aristokratische Partei gestiirzt wurde und der Gaffelbrief

wieder in Geltung kam K Damals ist er in der Weise erweitert

worden, wie er uns am Ende des sechzehnten Jahrhunderts

entgegentritt. Der demokratischen Partei gelang es, die Zahl

der gewerblichen Gaffelu um drei zu erhohen, so dass es jetzt

14 Gaffeln gab, die nicht mehr sechs, sondern acht Manner aus

ihrer Mitte zum Rate wahlten. Der Rat bestand also, die Be-

amten mit eingerechnet, aus 128 Mitgliedern.

Selbst dieser Beschluss des Rates aus dem Jahre 1560 ver-

mochte nicht mehr den bedrohten Katholizismus Aachens zu

retten, um so weniger gerade jetzt, da die Schreckensherrschaft

Albas die verzweifelnden Anhanger der neuen Lehre vom heimat-

lichen Boden hinwegtrieb. Der Strom der Fliichtlinge ergoss

sich vorzugsweise in die julichschen Lande, vor allem in die

Reichsstadte Aachen und Koln, dort naturlich die vorhandene

protestantische Gemeinde machtig verstarkend. Der Aachener

Rat, der die reichen Kaufleute aus den Niederlanden doch nicht

gerne ausweisen mochte, duldete es stillschweigend, dass sie

sich in Aachen niederliessen, weil er eben von ihnen eine Auf-

besserung der Finanzen erhoffte. Die geschickteren Kaufleute

und Handwerker machten ihren Aachener Kollegen bald sehr

grosse Konkurrenz; auf der anderen Seite vermehrten diese

kalvinischen Auswanderer die Zahl der anfangs kleinen kalvi-

nistischen Gemeinde so stark, dass die Lutheraner von jetzt

ab zuriicktreten.

Der Umschwung macht sich sofort bemerkbar. Kaum haben

die vorwartsstrebenden Kalviner in Aachen eine neue Heim-

statte gefunden, als sie sich das Regiment in der Stadt und

damit die Herrschaft ihrer Konfession als Ziel ihrer politischen

Tatigkeit setzen. Bald hatten sie einen machtigen Anhang in

der Stadt selbst gewonnen. Die Partei fuhlte sich bereits so

stark, dass, als ihre im Jahre 1574 zum Rate gewahlten heim-

lichen Anhanger das katholische Glaubensbekenntnis ablegen

sollten, diese sich dessen rundweg weigerten. Als der Rat nun

mit ihrer Aufnahme zogerte, drangen die Gaffeln mit einem

Antrag auf Beseitigung des Ratsbeschlusses vom 7. Marz 1560

so nachdriicklich auf den Rat ein, dass er ihrem Verlangen nach-

gab 2
. Fortan waren neben den Katholiken auch die Anhanger

*) Zeitschr. d. Aach. Gesch.-Ver. Bd. XV, S. 24a, Anm.
8
) von Furth, Bd. II S. 41 ff.
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der Augsburgischen Konfession zum Kate zugelassen, unter der

Bedingung allerdings, dass in Religionssachen keine Anderung

eingefuhrt werde. Die Kalvinisten gaben sich hier wie auch

anderswo, sobald ihr Interesse es erforderte, als Anhanger der

Augsburgischen Konfession aus, wenn auch sonst beide Bekennt-

nisse stets im heftigsten Streite lagen. Bei der grossen Anzahl

der Protestanten in Aachen musste der ganze Rat bald durch

die protestantische Partei besetzt sein. Hatte diese das Uber-

gewicht, so stand ihr, wenigstens nach der protestantischen

Auslegung des Augsburger Religionsfriedens, die Befugnis zu,

die Austibung des protestantischen Bekenntnisses in der Stadt

zu gestatten. Von jetzt ab wurde auch die Ausiibung des

lutheranischen Bekenntnisses und die Abhaltung von Predigten

und Zusaramenkiinften vor aller Augen betrieben. Das Selbst-

geftihl und das Bewusstsein ihrer Starke hatten sich bereits

bei den Protestanten so stark entwickelt, dass Kalviner 1 und

Lutheraner, jeder Teil fur sich, am 26. April 1580 freie Aus-

iibung ihrer Konfession und Erlaubnis zum Bau einer Kirche

verlangten. Wie zu erwarten war, widersetzte sich diesem An-

sinnen der katholische Teil des Magistrats, vornehmlich auf Er-

mahnung des Jiilichers. Selbst der protestantische Teil des Rates

wagte es nicht, einen oflfenen Kampf mit dem machtigen jiilicher

Herzoge herauf zu beschworen und er gab vorerst noch nach.

Doch schon jetzt sucht die protestantische Partei den Weg
zu beschreiten, den sie spater mit dem grossten Erfolge betreten

sollte. Sie suchte namlich das Interesse ihrer Glaubensgenossen

im Reich, vor allem der protestantischen Reichsstadte fur ihre

Sache zu gewinnen. Urn mit den Reichsstadten Ftihlung zu

bekommen, wandte 2 sie sich an den im August 1580 zu Ulm
tagenden Stadtetag um ein Gutachten. Es lag nun auf der

Hand, dass die Antwort der Stadte ihrer Ansicht von der Auf-

fassung des Religionsfriedens entsprechend war. Naturlich war

diese Antwort nur geeignet, die Protestanten auf der einmal

betretenen Bahn fortschreiten zu lassen.

Kaiser Rudolf erliess jetzt zu wiederholten Malen ernstliche

Befehle an den Rat, von alien bisherigen Neuerungen abzu-

2
) Eizinger, Rerum vaticiniis accomodata historia. Koln 1584, S. 229;

ausfiihrlicher Pennings, Die Religionsunruhen. Zeitschr. d. Aach. Gesch.-

Ver. Bd. XXVII, S. 38 f.

2
) Pennings a. a. 0. S. 41.
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stehen. Der _ katholische * Teil des Rates, der sich von den

protestantischen Eaten abgesondert hatte, erklarte, diesen Be-

fehlen nachkoramen zu wollen, wahrend der protestantische Teil,

gestiitzt auf das Gutachten der Eeichsstadte, den Gehorsam

verweigerte.

Von diesen Vorgangen erhielt der Kaiser, von dem katho-

liscben Teile des Rates benachrichtigt, Kenntnis; er ernannte

jetzt, nachdera bereits eine friihere 2 Kommission durch die kluge

Haltung der Protestanten frucbtlos verlaufen war, den neu

erwahlten Bischof von Ltittich, Herzog Ernst von Bayern, den

Herzog Wilhelra von Julich, sowie den Pr&sidenten des Reichs-

hofrates, den Freiherrn von Winnenburg und den kaiserlichen

Rat Philipp von Nassau zu Koraraissaren. Ihr Auftrag ging

dabin, bei der kunftigen Ratswahl nur Katholiken zum Rate

zuzulassen. Die Protestanten iiberreicbten daraufhin eine weit-

laufige Beschwerdeschrift. Allein der Kaiser nahm die Recht-

fertigung nicht an und befabl den Koramissaren nach Vorschrift

zu handeln. Inzwischen war die Wabl des Rates schon beendet.

Als der neu gewablte Rat am 25. Mai 1581 zur Wahl der

Burgermeister und Beamten zusammentrat 3
, erfolgte die Spaltung;

48 4 katbolische Ratsberren auf der einen Seite, 80 Anhanger

der neuen Lehre auf der andern Seite wahlten je zwei Biirger-

meister. Mitten unter diesen Streitigkeiten langten am 23. Mai

1581 die Subdelegierten des Herzogs Ernst und des Julichers,

sowie von Winnenburg und Pbilipp von Nassau in Aachen an,

die die von den Protestanten gewahlten Burgermeister nicht

als Obrigkeit anerkannten 5
.

Die Verlesung des kaiserlichen Bescheides durch Philipp

von Nassau, der hierbei den Reicbstadten die Reichstandschaft

absprach 6
, war das Signal zu einem Aufstande. Auf Verab-

2
) Eizinger S. 229.

2
) Ausfiihrlicb behandelt bei Pennings, Zeitschr. d. Aacb. Gesch.-Ver.

Bd. XXVII, S. 43 f.

3
) Ritter, Gegenref. I, S. 578 f.

4
) Die Zahlen zeigcn, wie sehr die Protestanten den Katholiken an

Zahl tiberlegen waren.

5
) A. Sed. Prot. Aqu. S. 216 f. Die Kommissare befahlen „die newe

sektischc und unter sich spaltige lutberische, kalvinische und wiedert&uferische

allda eingerissene offentliche exercitia" abzustellen. Zeitschr. d. Aach. Gesch.-

Ver., Bd. VI, S. 814.

6
) yon Bezold, I, S. 510.
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redung 1 griffen die Protestanten zu den Waffen, bemachtigten

sich der Stadttore, zogen die Sturmglocken, erbrachen das

Zeughaus und zogen das Geschtttz auf den Markt, wo sie sich

in grosser Anzabl versammelt hatten. Auf der andern Seite

trafen auch die Katholiken Verteidigungsmassregeln. So wieder-

holten sich die aus den Zunftkriegen bekannten Auftritte, deren

innere Veranlassung ja dieselbe war, namlich Erkampfung eines

Anteiles am Regimente der Stadt. Durch den Tumult verloren

die Katholiken vollstandig den Mut. Bereits am 30. Mai 1581

liess sich der katholische Teil des Rates mit den Protestanten,

die es auch fur gut fanden, den Kaiser nicht allzusehr zu

reizen, in einen Vergleich ein, wonach beide Teile ihre Biirger-

meister fallen liessen und durch die Wahl eines Kalviners und

eines Katholiken dem Doppelregimente in der Stadt ein Ende

machten.

Somit blieb den kaiserlichen Kommissaren nichts anderes

ubrig, als die Stadt zu verlassen; mit ihnen 2 entwichen viele

Katholiken, besonders Ratsherren und Geistliche, aus der un-

ruhigen Vaterstadt. Die Ausgewichenen erwirkten mit Unter-

stiitzung der Kommissare ein Mandat des Kaisers vom 21. Juni

1581, das die Ausweisung der Protestanten aus dem Rate, sowie

die der protestantischen Prediger aus der Stadt verlangte.

Sollten die Protestanten binnen sechs Wochen nicht Gehorsam

leisten, so droht der Kaiser mit Bann und Achtung.

Die Drohworte des Kaisers verfehlten durchaus nicht ihre

Wirkung. Die Protestanten sandten sofort ein Eutschuldigungs-

schreiben, worin sie ihre Unschuld betonten und die Unmoglich-

keit der Ausfuhrung des kaiserlichen Befehles zu beweisen

suchten; im Rate 3 befande sich niemand, der einer im Augs-

burgischen Religionsfrieden verbotenen Sekte angehore.

Urn Rat und Hilfe gegen die zu erwartende kaiserliche Achts-

erklarung und deren Ausfuhrung durch Jtilich oder Burgund zu

erhalten, schickte der protestantische Teil des Rates eine

Gesandtschaft an Kursachsen und Kurbrandenburg, die uber

die kaiserliche Kommission Beschwerde fiihren sollte. Aber

*) Vgl. die Ausfiihrungen von Pennings, Zcitschr. d. Aach. Gesch.-Ver.

Bd. XXVII, S. 48.

*) Berlin. Man. bor. f 672 S. 7 f.; Ritter, Gegcnref. I, S. 578.

8
) Haberlin-Senkenberg, Bd. XI, S. 858.
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bei der bekannten Abneigung beider Kurfursten gegen den

Kalvinismus war der Erfolg dieser Gesandtschaft von vorn

herein aussichtslos. Sie gaben im Gegenteil dem Kaiser den

Eat, er moge solch' weit ausschauenden Pl&nen vorbauen. Dem
Rate 1 der beiden Kurfursten koramt der Kaiser bereitwillig ent-

gegen und es ergeht nochmals an die Protestanten der strenge

Befehl, seinen Mandaten Folge zu leisten; die leeren Ver-

sprechungen der Aachener Protestanten wiirden nicht mehr

angenoraraen werden.

Erschreckt schickten diese Gesandte zum Kaiser zugleich

mit Verraittelungsschreiben einiger protestantischer Fursten.

Gleichzeitig waren in Prag Gesandte der Katholiken anwesend,

denen der Kaiser eine ausserst giinstige Antwort erteilte, mit

dem Versprechen, durch eine Kommission die Katholiken zu-

friedenstellen zu wollen, wahrend die Gesandtschaft der Prote-

stanten resultatlos verlief.

Seinem Versprechen gemass Schickte der Kaiser die Kur-

fiirsten Gebhard von Koln, Johann von Trier sowie wiederum

Winnenburg und Nassau als Kommissare nach Aachen. Urn

der Gesandtschaft grosseren Nachdruck zu geben, belagerten die

Herzoge von Julich und Parma die Stadt, wodurch sie empfind-

liche Einbusse ihres Handels erlitt.

Durch die nachdrucklichen Vorstellungen der protestan-

tischen Fursten sowie der Stadte von dem am 28. August 1581

stattfindenden Speirer Stadtetage aus 2
, liess der Kaiser sich

jedoch bewegen, den Herzogen die Einstellung ihrer Gewalt-

massregeln zu befehlen, wenn er es auch geschehen liess 3
,

dass die Protestanten Aachens dem Verfahren einer kaiserlichen

Kommission mit der Erklarung auswichen, ohne die protestan-

tischen Stande, die fur sie eingetreten, sich in nichts einlassen

zu konnen; man moge die Sache am bevorstehenden Reichstag

verhandeln. Vielleicht mit Riicksicht auf diesen Reichstag mag
der Kaiser, entgegen seinen sonst doch so absolutistischen An-

sichten, sich nachgiebig gezeigt haben.

Auf diesem Reichstage zu Augsburg im Jahre 1582 nahm

die Aachener Frage eine hervorragende Stelle ein. Wahrend

*) Khevenhiller, torn. I, S. 248 f.

2
) von Bezold, Br. u. A. I, Nr. 377, Anm. 1, S. 506, Pennings,

Die Rcligionsunruhen, Zeitscbr. d. Aach. Gesch.-Ver. Bd. XXVII, S. 53 ff.

3
) Ritter, Gegenreform. I, S. 579.
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der Kaiser und mit ihra die katholischen Fursten, vor allem der

Vertreter Julichs dem protestantischen Rate das ius reformandi

absprachen, erhoben von den Protestanten naraentlich die Reichs-

stadte dagegen Einspruch. Die bisherigen Schritte der Stadte

in der Aachener Frage vom Heilbronner Stadtetage * aus hatten

die Einstellung der Exekution gegen die Stadt nicht erreichen

konnen 2
; sie waren vielmehr unter Drohungen, der Kaiser konnte

auf diese ungebtihrlichen Schritte anders init ihnen verhandeln,

abgewiesen worden. Es hatte sich ja audi in dem kurzen

Zeitraurae zwischen dem Speirer und Heilbronner Stadtetage,

nicht zum geringsten Teile durch die Uneinigkeit und Taten-

scheu der Stadte selbst, die Lage im Reiche zu Gunsten des

Katholizismus verbessert 3
, so dass der Kaiser, eben gestiitzt auf

den sich emporringenden Katholizismus, den vorhin betretenen

Weg der Nachgiebigkeit verlassen konnte. Die Stadte hingegen,

die sich durch die hochfahrende Antwort der kaiserlichen

Regierung, durch die Anzweiflung ihrer Reichsstandschaft seitens

des kaiserlichen Kommissars Philipp von Nassau samtlich in ihren

Interessen bedroht sahen, wurden dadurch noch starker gereizt,

dass Aachen nicht zum Reichstag beschrieben und seinen trotz-

dem erschienenen 4 Vertretern die Teilnahme an der Reichsbe-

ratung verboten worden war. Sie beschlossen demnach in keine

Kontribution zu willigen, bevor nicht ihre Beschwerden erledigt

seien. Ihr Vorgehen 5 fand indessen die scharfsteMissbilligung der

hoheren Stande; sie sahen sich deshalb gezwungen, nach kurzer

Zeit ihren Widerstand gegen das Versprechen des Kaisers, dass

er nochmals Kommissare, aber nur zur giitlichen Vergleichung,

nach Aachen abordnen wolle, aufzugeben.

Da vou den friiheren Kommissaren der eine, Gebhard von

Koln, selbst zur protestantischen Lehre iibertrat, die anderen

aber weniger auszurichten vermochten, ernannte der Kaiser die

Kurfiirsten Johann von Trier und August von Sachsen zu

Kommissaren, von denen letzterer zwar ein Protestant, aber

ein treuer Gefolgsmann des Kaisers war. Der Hauptstreit 6 bezog

!

) Pennings, Die Religionsunruhen a. a. 0. S. 96 ff; Haberlin-
Senkenberg XI, S. 458 ff.

2
) you Bezold, Br. u. A. I, Nr. 377, Anm. 1, S. 506.

3
) Pennings a. a. 0. S. 96 f.

4
) von Bezold a. a. 0. I, S. 506.

5
) von Bezold a. a. 0. I, S. 540.

6
) Ritter, Gegenreform. II, S. 69 f.
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sich, nachdem der protestantische Rat am 9. Januar 1583 die

Religionsubung den Anhangern des Augsburgischen Bekennt-

nisses frei gegeben hatte, auf die Freiheit reformierten und

lutlierischen Gottesdienstes und schliesslich auf die Duldung

beider Bekenntnisse in Aachen.

Doch diese Kommission erweist sich ebenfalls als zu schwach,

die Gegensatze zu versohnen; sie scheiterte an dem Zwiesjmlt

der Kommissare selbst, welche die Hauptfragen fiber die Zu-

lassung des Augsburgischen Bekenntnisses der Entscheidung

des Kaisers anheimwiesen. Merkwurdigerweise wartet jetzt der

Kaiser lange Zeit mit der Entscheidung. Auf den Bericht der

Kommissare stellt er eine Hauptresolution in Aussicht, die aber

erst neun Jahre nachher erfolgt Der Streit ruhte jetzt eine

Reihe von Jahren, in denen hauptsachlich der viel wichtigere

Kolner Krieg die Aachener Angelegenheit in den Hintergrund

treten liess.

Inzwischen gewann die neue Lehre zusehends an Boden;

nicht nur die herrschenden Kalviner, die noch 1578 durch

Fluchtlinge aus dem eroberten Antwerpen verstarkt worden

waren, auch die Lutheraner nahmen an Zahl bedeutend zu.

Die katholische Minoritat fand entschlossene Vorkampfer am
Schoffenkollegium, starke Beschutzer an Julich -und Brabant.

Julich * versuchte die Notlage des Rates auszubeuten und fur

sich Vergrosserung seiner Rechte in Aachen geltend zu machen,

ohne indessen mit seinen Aspirationen beim Rate durchzudringen.

Es gelingt ihm jedoch, den Vertreter der julichschen Interessen

in der Stadt, den Vogtmajor Johann von Thenen, den die Pro-

testanten vertrieben hatten, wieder in sein Amt einzusetzen.

Die Streitigkeiten der Parteien dauerten unter diesen

ftusseren Kampfen fort. Nacheinander erliess der Kaiser zur

Beilegung des Konfliktes vier Mandate, die in der Hauptsache

die Forderung auf Abstellung der Religionsneuerungen enthielten,

worauf der Rat gewohnlich allgemein gehaltene, nicht ernst

gemeinte Antworten gab. Infolgedessen sperrten Konig Philipp 2

und Julich den Aachener Kaufleuten in ihren Gebieten die

Handelsprivilegien. Diese Massregel war fur die Aachener

Kaufleute ein sehr harter Schlag; ihr Haupthandel, der mit

den Niederlanden, war dadurch vollig lahm gelegt. Zu den

1
) Zeitschr. d. Aach. Geseh.-Ver. Bd. XV, S. 27 ff.

2
) Keller, II, Nr. 80, S. 98 ff.
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Sperrungen kamen noch die Raubereien 1 des aus Aachen ver-

triebenen Gerhard Ellerborn, der unter dem Schutze Jiilichs

den Aachener Kaufleuten alienthalben auflauerte. Endlich 2 lud

der Kaiser beide Parteien vor den Reichshofrat, um ihnen die

so lang angekundigte Entscheidung zu eroflfnen. Vor dieser

Entscheidung hatte sich im Reichshofrat eine lebhafte Diskussion

entwickelt uber die Frage, ob den Reichsstadten die Einfiihrung

der Augsburgischen Konfession nach dem Religionsfrieden zu-

stehe. Die Frage wurde hier, wie zu erwarten war, verneint.

Mit der Verneinung dieser Frage ist das Schicksal der Aachener

Protestanten entschieden. Das kaiserliche 8 Urteil fiihrt aus,

dass alle Neuerungen in Konfession und Stadtregierung un-

statthaft seien und dass jenes Statut vom Jahre 1560 wieder

herzustellen sei. Am 6. Oktober 1593 erging ein Mandat,

wonach die Befolgung des Urteils den Aachenern bei Strafe

der Acht auferlegt wird.

DieDrohung einer Achtserklarung gab der julichschen und der

burgundischen Regierung Gelegenheit, der Stadt wiederum heftig

zuzusetzen. Die Aachener beschwerten sich am Reichstag zu

Regensburg im Jahre 1594 4
. Ihre Beschwerde kam im Kurfiirsten-

rat vom 11. Juli und 10. August im Einzelnen zur Sprache.

Die Kurfursten, vor allem der Pfalzer, verlangten jedesmal, dass

man sich der Stadt annehme und die Streitigkeiten am Kaiser-

hof noch einmal einer griindlichen Untersuchung unterziehe 5
.

Das Dekret des Kurftirstenrates brachte indessen weder Ruhe

noch dauernde Wendung zum Bessern; die Bedrangnis seitens

der beiden Regierungen dauerte fort 6
. Wieder wenden sich die

Bedrangten an ihre Glaubensgenossen im Reich, mit dem Erfolge.

dass mehrere Kurfursten vom Speirer Deputationstag aus den

Kaiser an ihr Gutachten aus Regensburg erinnern 7
, allerdings

jetzt mit noch weniger Erfolg. Der Kaiser gebot im Gegen-

teil den Aachener Protestanten unter Strafe der Acht, binnen

drei Monaten einen katholischen Rat zu erwahlen, die aus der

*> Zeitschr. d. Aach. Gesch.-Ver. Bd. XV, S 26 if., Der Kolner Prozess

gegen Gerhard Ellerborn von H. Kens sen.
2
) Bitter a. a. 0. Bd. II, S. 71 f.

3
) Keller II, S. 169, Nr. 135.

4
) Stieve, Br. u. Akt. Bd. IV, S. 256 A i.

5
) Keller II, S. 175, Nr. 143.

6
) A. a. 0. S. 181, Nr. 155.

7
) A. a. 0. S. 183, Nr. 157.
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Stadt vertriebenen Katholiken wieder aufzunehmen und das

katholische Bekenntnis als das allein gultige wieder einzufuhren.

Gegen diesen Befehl reichte die Biirgerschaft beim Kaiser eine

Vorstellung ein und bat zudem die Reichsstadte urn Hilfe. Von

Seiten der Stadte wurde die Hilfe wiederum gerne gewahrt.

Samtliche Reichsstadte 1 baten demnach den Kaiser zu Ende des

Jahres 1596, seinen Befehl zuruckzunehmen und die Entscheidung

einer paritatischen Ftirstenkommission oder dem Reichskammer-

gericht zn uberlassen. Die Bitten der Reichsstadte hatten beim

Kaiser ebensowenig Erfolg, als ihre nachdriickliche Beschwerde-

schrift, die sie vom Heilbronner Stadtetag zum Kaiser schickten.

Es lag auf der Hand, dass der Kaiser bei erster Gelegenheit

die Ausfiihrung des Urteilsspruches ins Werk setzen werde.

Diese giinstige Gelegenheit fand sich wider Erwarten rasch.

Am 2. Mai 1598 wurde zwischen Spanien und Frankreich der

Friede zu Vervins 2 geschlossen und damit der spanischen Armee

freie Hand gegen die Niederlande und die Reichsstande am
Niederrhein gegeben. Sofort trat in den niederrheinischen Ver-

haltnissen ein Uraschwung zu Gunsten des Katholizismus ein.

Der Kaiser wagte jetzt 3
, zudem ermutigt durch das Scheitern

der protestantischen Unionsbestrebungen, die schon fiinf Jahre

vorher angekiindigte Acht zu veroffentlichen, und den Kurfiirsten

von Koln sowie den Statthalter der Niederlande, den Erzherzog

Albrecht, mit der Ausfiihrung zu betrauen. Ende August langten,

wahrend eine kleine julichsche und burgundische Armee sich der

Stadt naherte, kurkolnische Kommissare an, die den alten prote-

stantischen Rat absetzten. Lautlos trat dieser ab, so gross war die

Furcht vor der kaiserlichen Acht, und machte einem katholischen

Regimente Platz. Die kolnischen Subdelegierten gingen mit

schweren Strafen gegen die abgesetzten Regimentsiuhaber vor.

Nachdem in politischer Hinsicht Aachen in die Gewalt der

katholischen Partei gekommen, wurden die konfessionellen Ver-

haltnisse geordnet. Kurfiirst Ernst schickte seinen Lutticher

Suffraganbischof Andreas Stregnart sowie den Kanonikus Chapeau-

ville 4 nach Aachen, die die alten katholischen Einrichtungen

wiederherstellten.

J
) Stieye a. a. 0. Bd. V, S. 314.

2
) Stieve, Br. u. Akt. Bd. V, S. 438.

3
) Keller II, S. 194, Nr. 175.

4
) Der Verfasser der Gesta pontificum Leodiensium.
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II.

Der Versuch, durch die Protestantisierung Aacbens am
Niederrhein eine Hochburg des Protestantismus zu schaffen, war

also vorlaufig misslungen. Der alte Glaube herrschte wiederum

rait dem alten Regimente in der ehemaligen Kaiserstadt. Die

endgultige Entscheidung kam wider Erwarten rasch, so dass

die Protestanten im Reich keine Zeit gefunden hatten, ihren

Aachener Glaubensgenossen beizuspringen. Schon einmal hatte

die protestantische Partei ira Reiche, hauptsachlich durch die

energischen Schritte des Reichshofrates, in der Magdeburger

Sessionsfrage und in der darait in Verbindung stehenden Ab-

lehnung der Visitation des Reichskammergerichtes im Vierkloster-

streite 1 eine empfindliche Niederlage erlitten. Es hatte sich

ihrer darum eine grosse Erregung bemachtigt und die Kompe-

tenzen des Reichshofrates in diesen Streitigkeiten wurden von

ihr lebhaft bestritten. Die neue in der Aachener Frage erlittene

Niederlage war nur geeignet, die Erbitterung noch zu ver-

grosseren. Vor allem war es der Vorkampfer des Protestan-

tismus im westlichen Deutschland, Friedrich IV. von der

Pfalz, der diese politischen Schlappen nicht verschmerzen

konnte. Nun gab der Einfall der Spanier und die damit in

Verbindung stehende Unterwerfung Aachens ihm hinreichende

Gelegenheit, die Entscheidungen des Reichshofrates in den

Versammlungen der protestantischen Partei, die eben wegen

dieses Einfalles berufen wurden, zur Sprache zu bringen und

ernstliche Gegenmassregeln vorzuschlagen. Damit verband

Friedrich allerdings noch die tiefere Absicht, die bedrohten

Interessen der protestantischen Partei zu vereinen und so seinen

Lieblingsplan, die Grundung eines grossen Bundnisses gegen

das spanisch-habsburgische Haus und die katholischen Fursten

ins Werk zu setzen. In dem Einladungsschreiben zur zweiten

Frankfurter Versammlung schlug Friedrich als Hauptberatungs-

punkt vor 2
, wie der durch die Hofprozesse zu Grunde gerich-

teten Stadt Aachen zu helfen sei. Diese Versammlung in

Frankfurt war, wie Ritter sagt 8
,

„einstimniig in ihren An-

spruchen, ratios tiber die Mittel ihrer Verwirklichung". Uneinig-

') Ritter, Gegenref. II, S. 161 f.

2
) Vgl. Ritter a. a. 0. S. 242.

8
) Ritter, Geschichte der Union I, S. 165.
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keit und Tatenscheu der Fiihrer, Mangel an Geldmitteln zur

Fiihrung eines grossen Krieges vernichteten hier die Hoffnungen

Friedrichs ; damit schwand auch fiir die Aachener Protestanten

fur die nachste Zeit wenigstens die Aussicht auf die ersehnte

Hilfe ihrer Glaubensgenossen im Reich.

Ihre Bemiihungen, zeigten aber dem katholischen Rate zur

Geniige, dass er sich nicht lange seiner Herrschaft erfreuen

werde. Jede Anderung der politischen Lage Westdeutschlands

zu Gunsten des Protestantisraus stellte sofort das Regiment des

Rates in Frage. Gegeniiber der grossen Anzahl der Protestanten,

unter denen sich tiichtige und tatkraftige Kopfe befanden, die

den Ausschluss aus alien stadtischen Amtern sehr schwer er-

tragen mussten, konnte der Rat sich nur auf die Autoritat des

Kaisers stiitzen, eine Autoritat, die nur so lange geachtet war,

als sie sich Geltung zu verschaffen wusste. Bei den ausser-

ordentlich schwankenden Machtverhaltnissen zwischen den

streitenden Parteien im Reich konnte eine gtinstige Wendung

den Protestanten leicht die fuhrende Lage zuerteilen.

Die Lage des katholischen Rates war also durchaus nicht

gesichert; unhaltbarer wurde sie geradezu durch die missliche

Finanzlage der Stadt. Der Handel, die Hauptquelle ihres

Reichtums war durch den niederlandischen Freiheitskrieg, durch

die inneren Fehden in der Stadt selbst, durch die Suspendierung

ihrer Privilegien und durch die Unsicherheit der Landstrassen

nahezu lahm gelegt. In der Folge bestand die politische Tatig-

keit des Rates nun hauptsachlich in der Losung zweier Fragen,

in der allmahligen Verdrangung der Protestanten und in der

Aufbesserung der zerriitteten Finanzen. Ersteres suchte er teil-

weise durch das Letztere zu erreichen. Wenn der Rat mit

schweren Geldstrafen, nach dem Vorgange der kaiserlichen

Exekutoren, gegen die abgesetzten Regimen tsinhaber vorging,

so tat er dies nicht bloss, um die Protestanten nieder zu halten,

sondern auch um durch Heranziehung dieser finanziell kraf-

tigsten Dntertanen seine eigene finanzielle Lage zu verbessern.

Zur Lahmlegung der Protestanten wurden zudem noch andere

strenge Massregeln, wie sie zu damaliger Zeit gang und gabe

waren und in ahnlichen Fallen von den Protestanten 1 ebenfalls

2
) Vgl. Ritter, Geschichte der Gegenref. II, S. 213. Verhalten der

DonauwOrther Protestanten.
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angewandt wurden, getroffen. Diese Massregeln bezogen sich

vor allem auf die Ausubung des protestantischen Bekenntnisses.

Bei diesem Vorgehen des Rates gegen die friiheren Gewaltin-

haber mag der Hass gegen Andersdenkende eine grosse Rolle

gespielt haben, aber vielleicht noch mehr die Erbitterung einer

politischen Partei tiber die lange Unterdriickung durch ihre

Gegner. Gleichwohl, und das ist eben der wunde Punkt in der

Regierung des katholischen Rates, wurden diese Massregeln

nicht strenge durchgefuhrt, die Geldstrafen 1 zum Teil erlassen,

aus Furcht, die Protestanten allzusehr zu reizen. Dies Schwanken

und die Halbheit des Rates in alien seinen Massregeln gegen

die Protestanten, musste deren Erbitterung erregen, andererseits

ihren Mut kraftig anfeuern. Es ist darum durchaus nicht zu

leugnen, dass die Art und Weise der Regierung des katholischen

Rates einen Teil der Schuld an ibrer eigenen Katastrophe tragt.

Gemass Verordnung der kaisei lichen Exekutoren sollte der

abgesetzte Rat 20000 Reichstaler zahlen, dazu kam ein Anspruch

des Herzogs von Julich auf 50000 Kronen, als Ersatz fur die

Auslagen, die ihm bei Vollstreckung der kaiserlichen Acht er-

wachsen waren. Diese ganze Summe von 20000 Reichstalern

einzuziehen hielt der neue Rat fiir gefahrlich 2
; er begniigte sich

mit einer grosseren Abschlagszahlung; eine Nachgiebigkeit, die

ihm von Seiten der Protestanten wenig Dank eintrug, denn in

ihren spateren Beschwerdeschriften behaupteten sie iinmer wieder,

eine bedeutend grossere Summe als 20000 Reichstaler dem Rate

gezahlt zu haben. Wie begierig im tibrigen der Rat jede

Gelegenheit ergriff, seine Finanzen zu verbessern 3 zeigt der

Umstand, dass er den so oft vertriebenen und allgemein ver-

hassten Wiedertaufern gegen Erlegung einer Geldsumme von

2000 Talern die Frist des Aufenthaltes in der Stadt verlangerte.

Nach dem Religionsfrieden besass der Rat die Befugnis,

seine protestantischen Untertanen zu zwingen, der katholischen

Konfession beizutreten oder die Stadt zu verlassen. Da sich

aber voraussehen liess, dass die Protestanten eher das Letztere

wahlen wurden, womit der Rat sich seiner finanzkraftigsten

Untertanen beraubt hatte, beschrankte er sich darauf, den

') Meyer, S. 516.

2
) A. A. Bel. Unr. betr. Fasc II. Widerlegung der am 16ten Juli 1612

beim Frankfurter Wahltag eingereichten protestantischen Deductionsschrift.

3
) Zeitschr. d. Aach. Gescb.-Ver. Bd. VI, S. 313.

Digitized byGoogle



Die konfessionelle und politische Bewegung in der Reichsstadt Aachen. 307

Protestanten die Ausubung ihres Bekenntnisses moglichst schwer,

ja unmoglich zu machen 1
. Die Prediger ihrer Konfession wurden

ausgewiesen, die bekannten Predigthauser ihrer Bestimmung

beraubt und an Katholiken verpfandet 2
. Der fruhere protestan-

tische Kirchhof, der kleine St. Jakob, wurde vom Liitticher

Suffragan von neuem eingeweiht. Spaterhin erlaubte der Rat

den Tuchscherern, einer Zunft, die durchweg aus Katholiken

bestand, ihre Rahraen tiber die Graber der protestantischen

Angehorigen zu spannen. eine rucksichtslose Verletzung der

Piefat seiner Gegner, die er zur Verhutung weiterer Erbitterung

wohl hatte unterlassen mtissen.

Es hangt mit der Politik des Rates zusammen 3
, wenn er

die Benutzung des stadtischen Krankenhauses von dem katho-

lischen Bekenntnisse abhangig macht, wenn er nur Katholiken

das Burgerrecht verleiht. Falls sich die vielfach entstellenden

undeinseitigen Angaben der spateren protestantischen Beschwerdc-

schrift nur zum allergeringsten Teile bewahrheiten, scheint das

Rechnungswesen 4 in der Armenpflege, mit deren Verwaltung

natiirlich Katholiken betraut waren, ganzlich darnieder gelegen

zu haben. Am schwersten verletzte aber die Protestanten die

Bestimmung des Gaffelbriefes vom Jahre 1560, die mit dem
katholischen Rate wieder in Kraft kam, namlich, dass nur

Katholiken zum Rate wahlbar seien. Abgesehen davon, dass sie

selbst den grosseren Teil der Bevolkerung ausmachten, also

wohl einen Anspruch auf Anteilnahme an der Regierung der

Stadt machen zu konnen glaubten, werden bei der geringeren

Anzahl der Katholiken zuweilen Manner im Rate gesessen haben,

die nicht gerade die beste Befahigung fur ihr Ehrenamt aufzu-

weisen vermochten. Immerhin zeigt der tiefe Groll tiber diese

Bestimmung, dass es wesentlich mehr politische als konfessionelle

Momente waren, die*, den Aufstand von 1611 veranlassten.

Mehr politische als konfessionelle Grunde waren es auch,

wenn die Protestanten spater so sehr auf der Ausweisung der

Jesuiten bestehen. Ahnlich wie in Koln kamen auch jetzt in

die nunmehr offiziell katholische Stadt auf Veranlassung des

Erzbischofs Ernst mehrere Jesuiten. Zweck ihrer Niederlassung

x
) Meyer, S. 511.

2
) Berlin Man. bor. f. 762, S. 86 f.

3
) A. a. 0.

4
) A. a. 0.
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sollte der sein, durch Einrichtung von niederen und hoheren

Schulen die Jugend zur katholischen Lehre zu erziehcn und

durch die Predigt die Erwachsenen zu bestarken oder die ge-

trennten in den Schoss der Kirche zuruckzufiihren. Erregte

schon die Ankunft der Jesuiten den Argwohn der Protestanten,

so hatte deren Anwesenheit und Wirken fiir sie geradezu etwas

Unheimliches. Die Jesuiten hielt man auf protestantischer Seite

allgemein fiir die Agenten uud Spione des Erzherzogs Albrecht,

von dera die Protestanten annahmen, dass er zu jeder Zeit zu

ihrer ganzlichen Ausrottung bereitwillig die Hand bieten werde.

Der Rat hingegen nahm sie als willkommene Heifer in seiner

Politik gegen die Protestanten auf und raumte ihnen zwei 1 Hauser

in der Annastrasse zur Benutzung ein. Zudem erhohte er die vom

Stiftskapitel versprochenen 2 700 brabantischen Gulden durch einen

Zuschuss auf 1000 Taler. Gegen weitere Forderungen, die sehr

zahlreich von Seiten der Jesuiten an ihn gestellt wurden, verhielt

er sich ziemlich passiv. Die Protestanten rausste es aber erbittern,

wenn sie sahen, dass trotz der zerrutteten finanziellen Lage

der Stadt der Rat ihre Gegner reichlich mit Geldmitteln unter-

stiitzte. Wie sehr die Jesuiten es verstanden hatten, in kurzer

Zeit sich missliebig zu machen, zeigt ein Tumult 3
, der iin

Jahre 1603 wegen Pliinderung des Aachener Gebietes durch

Soldaten des Herzogs von Jiilich entstand. Das Volk griff zu

den Waffen; anstatt sich aber gegen die eigentlichen Urheber

zu wenden, benutzte es die giinstige Gelegenheit, sich gegen

die Jesuiten zu kehren. Der Sturm wurde zwar glucklich ab-

geschlagen, er zeigt aber zur Geniige, dass bei den Protestanten

damals eine starke Verstimmung gegen die Jesuiten herrschte.

Der Verdacht der Protestanten, dass die Jesuiten im Bunde

mit Erzherzog Albrecht standen, erhielt neue Nahrung, ja er

schien sich zu bestatigen, als nach und »ach bekannt wurde,

dass der Rat mit dem Erzherzog ein Schutzbiindnis 4 abge-

schlossen habe. Dem Rate kann deshalb kein Vorwurf gemacht

werden, dass er zu seinem eigenen Schutze, zur Befestigung

') Berlin Man. bor. f. 672, S. 25 ff; vgl. A. Fritz, Das Aachener

Jesuitengymnasium in Zeitschr. d. Aach. Gesch.-Ver. Bd. XXVIII, S. 15 ff.

2
) Vgl. die weiteren Ausfiihrungen bei We s sling S. 5.

3
) Berlin Man. bor. f. 671, S. 47 f.; vgl. A. Fritz a. a. 0. S. 33.

4
) A. a. 0. S. 50.
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seiner Herrschaft mit dem Erzherzog ein Bundnis einging, ura

so weniger in diesem Falle, da durch die Abschliessung des

Bundnisses die Suspension der Handelsprivilegien in Burgund,

welche die protestantischen Kaufleute sehr lastig empfanden,

ruckgangig gemacht wurde. Wenn aber trotzdem die Prote-

stanten wahrend des Aufstandes im Jahre 1611 den Versuch

gemacht haben, aus diesem Schritte des Rates einen Grund zu

einer Anklage gegen ihn wegen Ubergabe des Vogteirechtes

an Brabant zum Nachteile Julichs abzuleiten, so sei darauf hin-

gewiesen, dass Brabant ja rechtlich die Obervogtei zustand und

dass zudem dieser Vertrag lediglich eine Erneuerung des alten

im Jahre 1469 mit Karl dem Kiihnen abgeschlossenen Vertrages

bildet, nur dass jetzt noch das Moment der Festigung des

katholischen Glaubens hinzukam. Indessen gestaltete sich

die Wirksamkeit der Jesuiten fiir die Protestanten immer be-

drohlicher, besonders als erstere die Mitglieder des Kates und

andere vornehme Katholiken zu Sodalitaten vereinigten *. Jetzt

schien es fur die Protestanten klar zu sein, dass die Jesuiten

einen beherrschenden PTinfluss auf den Rat gewinnen wollten,

damit dieser im Vereine mit dem Erzherzog ihre vollstandigc

Vernichtung zur Ausfiihrung bringe.

Tatsachlich war, nach ihrer Ansicht, ihre vollige Unter-

driickung zu erwarten. Es liegt nun auf der Hand, dass bei

ihnen das Bestreben sich geltend machen musste, die auf die

Dauer fiir sie unertraglichen Zustande zu beseitigen.

„Zu alledem kam 2
, dass das Aachener Sendgericht die Pro-

testanten, welche noch mehr zu reizen man in jeder Weise

hatte unterlassen mussen, durch ein Verhalten, das ebenso un-

billig als unter den obwaltenden Zustanden unklug war, er-

bitterte
tt

. Es ist eine Unterlassungssunde des Rates gewesen,

dass er sich den Verfiigungen des Sendgerichts nicht durch

Beschwerdefuhrung beim papstlichen Nuntius in Koln von vorn

herein widersetzte, das, wenn es auch als der berufene Ver-

teidiger der katholischen Konfession gelten konnte, seine Be-

fugnisse weit uberschritten hat. Mit Erlaubniss des Rats

erliess es eine Verfiigung, wonach es der Burgerschaft die Be-

stimmungen des Tridentiner Konzils iiber die Gebrauche der

!
) A. a. 0. S. 50 f; vgl. A. Fritz a. a. 0. S. 48.

2
) von Fiirth, II, S. 75 f.
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Katholiken bei der Taufe, Eheschliessung und Totenbestattung

ins Gedachtnis zuruckrief uud deren Ubertretung mit schweren

Strafen belegte. Die Protestanten 1 durften demnach ihre

Kinder nicht von Predigern ihrer Konfession taufen lassen,

die vor protestantischen Predigern eingegangenen Ehever-

bindungen galten vor dem Sendgericht als ungiiltig; es war

aber verpflichtet, gegen das Zusammenleben der nach seiner

Ansicht nicht durch gultige Eheschliessung Verbundenen einzu-

schreiten. Selbst diejenigen Protestanten, welche sich ausserhalb

des Aachener Gebietes begeben hatten, urn dort ihre Kinder

von Predigern ihres Bekenntnisses taufen oder ihre Ehen ein-

segnen zu lassen, wurden bestraft. Da die Protestanten bei

Begrabnissen der Ihrigen sich stets zahlreich zu beteiligen pflegten,

urn dadurch ihre Starke zu zeigen, wurde den Katholiken ver-

boten, an Begrabnissen der Protestanten Teil zu nehmen. Dies

Verbot erregte selbst unter den Katholiken grosse Unzufrieden-

heit, denn zu damaliger Zeit gehorten die nachsten Verwandten

oft verschiedenen Konfessionen an. Das Sendgericht 2 bestrafte

von 1598—1608, wo es aufgehoben wurde, 699 Zuwiderhandelnde,

welche 4752 Goldgulden Strafe bezahlen mussten, ohne die zahl-

reichen Falle mit einzurechnen, wo der Bestrafte durch Anhorung

der katholischen Predigt oder durch ein anderes Mittel sich

von der Geldzahlung befreite. Diese kleinlichen Massregeln er-

zeugten natiirlich gewaltige Erbitterung unter den Protestanten

und man kann sich ihre Bemiihungen, ihrer bei erster Gelegen-

heit sich zu entledigen, wohl erklaren. Streitigkeiten im Inneren

des Rates selbst boten ihnen die erwiinschte Gelegenheit zum

Aufstande vom 12. August 1608, worauf diese Verfugungen teil-

weise abgeschafft, teilweise gemildert wurden.

Die Kampfe im Inneren des Kates wurden hervorgerufen

durch das Eingreifen Jiilichs 3
. Die Jiilicher Kate glaubten

jetzt, da der Aachener Rat so ziemlich auf ihren Schutz an-

gewiesen war, dass er Julich gegeniiber die Rechte der Stadt,

*) Meyer S. 512.

J
) Nach Wessling S. 8.

3
) Wessling S. 10 sagt „es halt schwer, den Grand des Zwistes dar-

zulegen, er scheint zum Ausgangspunkt den Streit des Rates mit den Schoffen

zu haben." Er ist also der Lbsung nahe, ohne aber, ebenso wenig wie

Meyer, den tieferen Grund der Streitigkeiten zu erkennen. Die Ausfiihrungen

beider bleiben uns deshalb so ziemlich unverstandlich.
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welche die Burger gegeniiber den friiheren jiilichschen Herrscheren

vier Jahrhunderte hindurch treu bewahrt, nicht allzu eifrig

bewachen werde. Sie setzten den Hebel dort an, wo Jiilich

tatsachlich Rechte besass, namlich bei der Vogtei. Der Vogt,

der hochste Richter am Schoffengericht, war der Vertreter der

jiilichschen Interessen. Auf Veranlassung der jiilichschen Rate

erlaubte er und mit ihm die Schoffen, die sich in diesem Falle

als bereitwillige Bundesgenossen des Vogtes zeigten, sich immer

mehr Ubergriffe in die Kompetenz des stadtischen Kurgerichtes 1

,

wahrend die Volkspartei im Rate, vor allem der Biirger-

meister Franz Wideradt und der Syndicus Michael Klocker ganz

entschieden die uralten Rechte der Stadt verfochten. Bereits

im Jahre 1604 crhob der Rat Klage beim Reichskammergericht

wegen Ubergriffe der Schoffen. Diese Klage nahm beim

Reichskammergericht den gewohnten Lauf. Die Folge aber war,

dass zwischen den Schoffen, den urspriinglichsten und vor-

nehmsten Mitgliedern des Rates und der Partei der Ziinfte sich

ein Gegensatz herausbildete *. Als im folgenden Jahre die Schoffen

sich weitere Ubergriffe erlaubten und einen Biirger Johann von

Veldt 3
, dem der Rat ordnungsgemass durch zwei Diener

das Pfortengebot hatte ansagen lassen, wodurch er also offen

erklarte, dass die Bestrafung dieses Burgers zu den Befugnissen

des Kurgerichtes gehorte, verhaften liessen, nahm der Rat den

dargebotenen Fehdehandschuh auf und beschloss 4
, die Schoffen

in Haft zu setzen, wo sie mehrere Monate zuriickgehalten

wurden. Der Kampf um die Konkurrenz der beiden Richter-

kollegien erweiterte sich schliesslich bis zur volligen Trennung

des Schoffenkollegiuins vom Rate; im weiteren Verlaufe dieses

Kampfes wurden die Schoffen ganz aus dem Regimente der Stadt

verdrangt. Die jiilichschen Rate waren iiber den schlechten Aus-

gang ihres Unternehmens wenig erbaut und suchten nach einem

Vorwande, um die Rehabilitierung der Schoffen, die sich nicht

im guten erreichen Hess, mit Gewalt durchzusetzen. Zu diesem

Zwecke suchten sie durch offensichtliche Beleidigung der Burger

diese zu einem gewaltsamen Schritte gegen Jiilich zu verleiten.

*) Hauptquelle ist bier das Tagebucb M. Klockers 1602-1608 in der

Zeitschr. Aus Aacbens Vorzeit. 1890— 1897.

2
) Siehe a. a. 0. zum 5. und 28. Januar 1605.

3
) A. a. 0. Tagebuch 1605 April 14.

4
) A. a. 0. April 14. und April 21.
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TJnter den vielen Streitigkeiten zwischen der Stadt und

dem Herzoge nahm die Inanspruchnahme des Geleits in der

Stadt seitens der Burger fur ankoramende Frerade nicht den

letzten Platz em 1
. Nun begab sich, hochst wahrscheinlich auf

Veranlassung der jiilichschen Rate die Gemahlin des Herzogs,

Antonetta von Lothringen, im Jahre 1606 mit ihrem Bruder,

dem Herzog von Vaudemont, nebst zahlreichem Gefolge nach

Aachen, angeblich, urn fur die Genesung ihres erkrankten Ge-

mahls in Aachen zu beten. Am Burtscheider Tore will die

Herzogin mit ihrem Gefolge die Stadt betreten, dies verweigern

die am Tore aufgestellten Burger, welche, sich zwischen die

Herzogin und ihr Gefolge drangend, es als Ehrensache der

Burger bezeichneten, den in der Stadt ankommenden Fremden

selbst das Geleit zu geben. Die Herzogin will aber den Eintritt

des Gefolges mit Gewalt erzwingen. Dadurch kommt es zu

einem Auflaufe der Burger und die Herzogin zieht sich an-

scheinend gekrankt zuriick 2
. Den Raten diente dieser kleine

Zwischenfall als Vorwand zur Belastigung der Aachener Kauf-

leute. Die herzoglichen Soldaten verheerten das Gebiet der

Stadt und schnitten ihr die Zufuhr ab. Zwar erwirkte die Stadt

beim Reichskammergericht unterm 10. Januar 1607 ein Mandat

wider den Herzog 3
, welches aber von Seiten der Rate ohne

Beachtung blieb.

Zum vollen Ausbrucb kam der Zwist im Jahre 1608 bei

einem weiteren UbergrifF des SchofFenkollegiums in die Rechte

des Kurgerichtes. Durch diesen UbergrifF 4 hat wahrscheinlich

das SchofFenkollegium den Rat zu einem ubereilten Schritte gegen

die SchofFen selbst hinreissen wollen, der dann einen Grund zur

nachdriicklicheren Bedrangung der Stadt abgeben konnte. Wirk-

lich ging der Rat in die Falle 5 und beschloss, dass die meisten

der Schoffen, darunter Joachim Berchem und Gerhard Ellerborn,

sich als Storer der burgerlichen Freiheit auf die Stadttore 6 be-

geben sollten. Der Beschluss, zu Stande gekommen unter dem

Eindrucke der frischen Tat, hatte bei der gereizten Stimmung

') E. Pauls, Geleitsrechte. Anhang Nr. 5.

2
) Nopp II, 213 f.

3
) von Ftirth II, S. 142.

4
) Die unbefugte Verbaftung cines Burgers.

5
) Berlin Man. bor. f. 672 S. 51 f.

6
) Die Stadttore wurden als Gefangnis benutzt.
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der jiilichschen Rate wohl unterbleiben mussen. Seine Folgen

sollten sich bald zeigen. Die Truppen des Herzogs lagerten

sich im Aachener Gebiete. Es gelang ihnen, den Verkebr der

Stadt mit der Aussenwelt vollstandig zu sperren. Diese Sperrung

wurde urn so unangenehraer empfunden, da es gerade die Zeit

der Heiligtumsfahrt von 1608 war, die bekanntlich eine grosse

Anzahl Pilger nach Aachen zu Ziehen pflegte. Die Erregung

in der Stadt war allgemein.

Diese erregte Stimmung wussten die Protestanten zum Nach-

teile des Rates auszubeuten, dem sie die Schuld an den vielen

Belastigungen von Seiten der Jiilicher zuscboben; denn nur im

Falle eines Aufruhrs konnten sie hoffen, den lastigen Druck des

katholischen Regimentes zu mildern, sich audi in der allgemeinen

Verwirrung an diesera oder jenem Feind zu rachen. Beides ist

ihnen in der Folge denn auch vortrefflich gelungen, wozu aller-

dings derVogtraeier und die Jiilicher Rate wesentlich beigetragen

haben. Sie liessen sowohl raiindlich als auch schriftlich durch

offen in dem Aachen benachbarten Haaren angeschlagene Zettel

das Gerucht aussprengen, dass diese Belastigungen von etlichen

Wenigen \ besonders von dem regierenden Biirgermeister Franz

Wideradt, dem Werkmeister Simon Moll und dem Syndicus

Michael Klocker herriihrten. Am zwolften August 1608 kam
die Erregung zum Ausbruch. Die Jiilicher hatten bereits in

der Nacht vorher zwei Milhlen bei der Stadt in Brand gesteckt

und einen Aachener Burger Martin Trimborn gefangen genommen 2
,

den sie trotz Zahlung der verlangten Geldsumme von 25 Talern

bis Julich mitschleppten, wo er erst frei gelassen wurde. Als

er in Aachen ankam, verbreitete auch er das Gerucht, dass,

wenn die Gemeinde die oben Genannten herausgebe, die jiilich-

schen Truppen abziehen wtirden. Diese Genannten waren aber

die Wortfuhrer und Leiter des Rates im Kampfe gegen die

Schoffen gewesen, zugleich hatten sie sich als die starksten

Stiitzen der Autoritat des Rates gegen alle aufriihrerischen

Bestrebungen bei den Protestanten verhasst gemacht. Die

Interessen der katholischen jiilicher Rate vereinten sich also in

diesem Punkte mit denen der Protestanten Aachens.

*) Vgl. Wessling S. 13 f.; „benentlich Franz Widerratb, regierender

biirgermeister, Simon Moll, werkmeister, Micbael Klocker, vor der im iahr 1598

allhie beschehener kays. restitution den jiiliscben ratben, etlicbe sacben ver-

haischen oder ibnen eingcwilligt batten, doch ibnen nit gehalten."
2
) A. Act. Eel. (Jnr. betr. Fasc I, 1608 Aug. 13.
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Bei dera Auflauf am 12. August 1 sammelte sich eine grosse

Anzahl der Burger auf dem Markte; es kam aber nicht zu

Gewalttatigkeiten infolge des klugen Benehmens des Vogtmeiers,

der von den Aufruhrern auf den Markt gefiihrt, urn die Ursache

der Bedriickungen seitens der herzoglichen Rate mitzuteilen,

eine so weit ausholende, langweilige Rede hielt, dass das

Volk sich allmahlich verlief2
. Gleichwohl dauerte die Aufregung,

von den Protestanten heftig geschiirt, noch fort. Es gelang

ihnen 3
, dem geangstigten Rate durch List einen Entschluss ab-

zuringen, wonach die Verhandlungen mit den Raten des Herzogs,

anstatt, wie iiblich, durch den Rat selbst, jetzt durch einen Ausschuss

der Biirgerschaft betrieben werden sollten. Der Ausschuss sollte

den Charakter einer ausserordentlichen Kommission haben, war

also keine verfassungsmassig bestchende stadtische Behorde. Mit-

hin verstiess es nicht gegen das kaiserliche Urteil, wenn auch

Protestanten in ihn gewahlt wurden. Aus seiner Mitte erwahlte

dieser Ausschuss dann acht Manner, dreiKatholiken, drei Kalviner

und zwei Lutheraner, die sich „die Deputierten der gemeinen

GafFeln" nannten. Hire Aufgabe bestand also in der Vermittlung

des Friedens zwischen Volk und Rat einerseits, sowie zwischen

der Stadt und den Julichern andererseits. Die unter diesen

Umstanden ausserordentlich ungiinstige Lage des Rates nutzten

die Protestanten sofort aus. Sie verlangten Aufhebung der

Verordnungen des Sendgerichts. Was diese Verordnungen nun

anbetrifft, so stand dein Rat durchaus nicht zu, sie, an deren

Vollstreckung er eifrig mitzuwirken gelobt hatte 4
, nun eiufach

aufzuheben. Seine Pflicht ware es gewesen 5
, beim papstlichen

Nuntius in Coin Beschwerde einzulegen, sobald das Sendgericht

seine Befugnisse iiberschritt. Gleichwohl erlaubte er sich in

seiner Notlage zu Gunsten der Protestanten Eingriffe in dessen

Kompetenz. Er erliess eine Verordnung 6
, welche die vom Send-

gericht in betreff katholischer Kindertaufe, Eheeinsegnung sowie

Beteiligung der Katholiken bei Begrabnissen verstorbener Pro-

testanten erlassenen Verfiigungen aufhob. Fur die Zukunft wurde

') Vgl. den ausftihrlicheren Bericht dieser Vorgangc bei Wes sling S. 13.

s
) Meyer S. 540.

3
) A. Act. Rel. Unr. betr. Fasc I, 1608 Aug. 12.

4
) von Furth, II, S. 159.

5
) A. a. 0. S. 141, Anm. 1.

fl

) Meyer S. 541.
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den Protestanten gestattet, auswarts ihre Kinder taufen und

ihre Ehen einsegnen zu lassen unter der Bedingung, dass sie

den katholischen Geistlichen die tiblichen Taxen entrichteten.

Mit diesem Resultate waren die Protestanten einstweilen

zufrieden. Immerhin hatten sie durch Beseitigung der klein-

lichen Massregeln des Sendgerichtes ihre Lage etwas gebessert.

Nachtraglich wird sich auch bei ihnen ein grosses Bedenken

wegen ihres gewaltsamen Vorgehens geltend gemacht haben.

Die kaiserliche Acht war doch noch in allzufrischer Erinnerung.

In mehreren Schreiben an den Kaiser betonten sie darum aus-

driicklich, „weder in Religion noch Religionssachen gegen mehr-

genanntes kaiserliche Urteil einige Umwalzung oder Anderung

wider den Gaffelbrief nicht einzufuhren. Sie hielten den

katholischen Rat fur ihre Obrigkeit und bequemten sich der

1593 ergangenen kaiserlichen Sentenz 1 ." Ein Schreiben ahnlichen

Inhaltes ging an die julichschen Rate ab, urn die Friedensver-

handlungen, die Aachen notgedrungen mit den Raten des Herzogs

einleiten musste, zu guteip Ende zu fiihren. Die Protestauten

konnten zudem voraussehen, dass schliesslich die Rate sich mehr

auf Seiten des katholischen Rates stellen wtirden, sobald die

Differenzen, die zwischen beiden schwebten, glticklich beigelegt

waren. Unmittelbar nach dem Aufstande hatten sich bereits

zwei Schoffen zur herzoglichen Regierung begeben 2
, einerseits

wohl, urn mit Hiilfe dieser Regierung das Regiment der Schoffen

in Aachen neu zu begriinden, dann aber sicher, urn nach Bei-

legung des Zwistes an der herzoglichen Regierung einen Ruck-

halt gegen die Protestanten zu gewinnen, deren Hilfe gegen

den alten Rat ihnen sehr willkommen gewesen war. Die Be-

sprechungen der beiden Schoffen mit den herzoglichen Raten

werden dann die Basis filr die folgenden Friedensverhandlungen

der Stadt mit den Raten abgegeben haben.

Da zu erwarten war, dass bei diesen Verhandlungen die

julichschen Rate nur mit den Abgesandten der offiziellen Re-

gierung verhandeln wtirden, suchten die Protestanten mit dem

Rate betreffs dieser Abgesandten eine Vereinbarung zu treffen. Aus

der grossen Anzahl der von den Protestanten vorgeschlagenen

Kandidaten wahlte der Rat ftinf Katholiken: Ellerborn, Berchem,

Mees, Finger, Kuikhoven, sowie ftinf Protestanten aus. Die

J
) A. Sed. Prot. Aqu. S. 258 f.

2
) Meyer S. 542.
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ftinf gewahlten Katholiken waren Schoffen 1
, ein Zeichen, dass

der Rat seine friiheren Fiihrer urn des Friedens mit dem Herzoge

willen bereits bei Seite gescboben hatte. Die Abgeordneten

begaben sich also nach Hambach zum Hoflager des Herzogs,

wo nach kurzen Verhandlungen unter Vermittelung des Kur-

fiirsten Ernst, der sich damals gerade in Aachen aufhielt, ein

Vergleich zu Stande kam, der als Hauptpunkt die Absetzung

der Jiilich verhassten Ratsmitglieder enthielt.

Der schwache Rat uberliess sich fortab willig der Fiihrung

der Schoffen, die einen Beschluss des Rates durchzusetzen

wussten 2
, der gegen die oben erwahnten Ratsmitglieder, ihre

Anzalil betrug fiinf, den ehemaligen Burgermeister Franz Wide-

radt, den Syndikus Michael Klocker, sowie gegen Gillis Bleyen-

heufft, Simon Moll und Reinhard Horbach 3 die Absetzung aus-

sprach; gleichzeitig erklarte dieser Beschluss des Rates die

Abgesetzten fur unfahig, jemals wieder ein Amt zu bekleiden.

Dem Rate kann der Vorwurf nicht erspart bleiben, dass er,

allerdings in die Enge getrieben und von seinem Beschutzer

Jiilich selbst angegriffen, die Hauptstiitzen seiner bisherigen

Politik, die tatkraftigen, energischen Verteidiger der stadtischen

Rechte dem Willen der Jiilicher Rate zum Opfer brachte.

Es zeigte sich bald, dass diese fiinf Manner unter den

Katholiken viele Anhanger besassen, die ihrVerdienst zu wiirdigen

wussten und ihre Unschuld in offentlichen Versammlungen ver-

teidigten 4
. An sich schon in der Minderzahl, spalteten die Katho-

liken sich jetzt noch in zwei Lager. Es gab also eigentlich

in der Stadt drei Parteien, die des Rates und der Schoffen, die

der fiinf Entsetzten, sowie die grosse protestantische Partei,

die wieder aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt, in

sich uneinig, nach aussen kin jedoch ein festes Qeprage zeigte.

Die Folge der Spaltung unter den Katholiken war, dass der

Rat sich immer enger an die Schoffen anschloss. Einige Tage

nach der Absetzung der fiinf Ratsmitglieder wurden die frei

gewordenen Stellen ira Rate durch die Wahl von neuem besetzt 5
.

Die Manner, welche aus der Wahlurne hervorgingen, der Farber

J
) Vgl. Tagebuch Klockers.

*) Meyer S. 543.

3
) Die drei letzten waren Mitglieder des Sendgerichts, We s sling S. 18.

4
) Berlin Manuscr. bor. f. 672, S. 51 f.

5
) Meyer S. 543.
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Bartholomews von Koln 1 als Rentmeister, Heinrich Weisweiler 2

und Johann Schorer 3 als Weinmeister waren Schoffen oder doch

Anhanger der Schoffenpartei. An Stelle Klockers wurde Bado

von Kuikhoven zum Syndikus gewahlt. Wie man sieht, ist das

Regiment der Schoffen fester begriindet als vor ihrer Verdrangung

aus dem Rate. Das Resultat des ganzen von den Protestanten

angezettelten Aufruhrs war also eine Rehabilitierung der Schoffen

und zwar mit Hilfe Julichs und der Protestanten. Es sind dies

jedoch dieselben Manner, die einige Jahre nachher im Kampfe

gegen ihre jetzigen Bundesgenossen, die Protestanten, sich als

Verteidiger der bedrohten katholischen Interessen zeigten. Die

Zwistigkeiten im Innern des Rats und der katholischen Partei

setzen sich noch einige Jahre fort; sie haben die Partei selbst

an ihrer freien Bewegung verschiedentlich gehindert.

Den ftinf Entsetzten war es, trotzdem der Rat sie in ihren

Hausern bewachen liess, gelungen, einen ihrer Vertrauten an

den Kaiserhof zu schicken 4
, der in ihrem Interesse mit Erfolg

tatig war. Urn diese Erfolge der Gegenpartei ruckgangig zu

machen, schickten der Rat und die Protestanten ein Schreiben

an den Kaiser, in dem die ganze Schuld an dem Aufstande den

ftinf Entsetzten zugeschoben wurde. Damit nicht genug, wurden

der neue Syndikus von Kuikhoven und Dr. Conrad von Heggen,

ein Lutheraner, nach Prag abgesandt. Aber am Kaiserhof war

man schon langst von der Unschuld dieser ftinf Manner tiber-

zeugt. Die beiden Gesandten des Rats erhielten daher in einer

ausserst ungnadigen Antwort 5 den Bescheid, dass der Kaiser

die Angelegenheit dem Kurfursten von Koln tibergeben habe.

Dieser schickte denn auch zu Ende des Jahres 1609 seine Sub-

delegierten nach Aachen, indessen war ihre Tatigkeit bereits

zwecklos geworden; Ereignisse in unmittelbarer Nahe der

Stadt sollten auf deren Geschicke einen nachhaltigeren Einfluss

austiben.

*) A. a. 0. Tagebuch Klockers 1605, Juni 4. handelt Bart, von Koln

im Auftrage des SchBffengerichts.

2
) Er ist a. a. 0. 1607 Mai 10. mit Cbr. Mees ein Gegner des Moll und

Klftckers.

3
) Von J. Schorer, dem spateren Rentmeister, lasst sich mit grosster

Wahrscheinlichkeit annehmen, dass er zur Partei der Schoffen gehorte.

4
) Meyer 544.

5
) ibid.
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III.

Am 25. Marz 1609 war der letzte der Julicher Herzoge

aus dem Hause der Gerhard inger, Johann Wilhelm, kinderlos

gestorben 1
. Sein langst erwarteter Tod rief am Niederrhein einen

gewaltigen Umschwung zu Ungunsten der alten Lehre hervor.

Aus der grossen Anzahl der Pratendenten auf das Erbe

des verstorbenen Herzogs wusste die Geschickliclikeit des

jungen Landgrafen Moriz von Hessen die beiden Hauptanwarter

Brandenburg und Pfalz-Neuburg am 10. Juni 1609 im Dortmunder

Vertrag dahin zu einigen, dass sie die Verwaltung der strittigen

Lande einstweilen gemeinsam fuhrten 2
. Vergebens versuchte

der Kaiser durch Androhung der Acht die Possidierenden —
dies war ihr Name nach Besitzergreifung der Lande — zu be-

wegen, von der Possession zuriickzutreten 3
. Die einzige Tat, zu

der er sich aufraffte, war die, dass er seinem Vetter, dem taten-

lustigen Erzherzog Leopold, den Auftrag gab, die herrenlosen

Lander zu sequestrieren. Aber grade die Ausfiihrung dieses

Befehles war fur die Protestanten im Reich und auch in den

benachbarten Staaten das Signal zur kraftigeren Unterstiitzung

der Possidierenden. Durch die Besetzung Jiilichs entstand der

Argwohn, dass der Kaiser und Spanien sich dieser fruchtbaren

Gebiete, die immer ein Einfallstor fur Spanien werden konnten,

bemachtigten. Damit ware aber dem Protestantismus die

Moglichkeit, sich am Niederrhein festzusetzen, genommen worden.

Das Interesse an diesen wichtigen Landern hatte vorher schon

die Parteien auf den Kampfplatz gerufen. Union und Liga,

erst vor kurzer Zeit gegriindet und innerlich noch wenig ge-

kraftigt, vermochten nichts auszurichten. Das Haus Sachsen

schloss sich, weil es durch den Dortmunder Vertrag vom Mit-

besitz der Lander, auf die es Anspruch zu haben glaubte, aus-

geschlossen war, noch enger als fruher an den Kaiser an.. Der

Kaiser selbst, schon langst dem Wahnsinn verfallen, vermochte

augenblicklich, zudem in Anspruch genommen durch den Kampf

mit seinen Brudern und seinen Erblandern, seinen Protesten

wenig Nachdruck zu geben. Aber die Uberrumpelung Jiilichs

durch Leopold legte doch den Protestanten den Gedanken nahe,

J
) Ritter, Gesch. der Gegenref. II, S. 282.

2
) A. a. 0. S. 286.

3
) Muller S. 25 f.
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dass sie von den Habsburgern in Osterreich und in den spanischen

Niederlanden umklammert wtirden. Das Gespenst einer spanisch-

habsburgischen Universalmonarchie im Reich musste auch die

benachbarten Staaten schrecken, vor allem die Generalstaaten

und Heinrich IV. von Frankreich, der die Politik Franz I.

die weltumspannende Macht des Hauses Habsburg zu ver-

nichten, mit Energie aufgenoraraen hatte. So erweiterte

sich der julichsche Erbfolgestreit, urspriinglich eine Machtfrage

zwischen den Parteien im Reich, zu einer allgemeinen europai-

schen Frage. Beide, die Generalstaaten und Frankreich, traten

denn auch fur die Possidierenden tatkraftig ein, wahrend Erzherzog

Albrecht und mit ihm Spanien, die soeben aus einem Kriege

mit den Generalstaaten mit dem Gefuhle tiefster Erschopfung

herausgetreten waren, sich von jeder Einmischung fern hielten,

jedenfalls ein Verhalten, das von den Protestanten nicht verstanden

wurde; denn die ganzliche Erschopfung Spaniens an Geld und

Truppen war damals nicht bekannt, so dass es noch immer fur

eine der gefurchtetesten Machte gehalten wurde. Die Unter-

stiitzung der Franzosen — Heinrich IV. endete kurz vor dem
Aufbruche nach Deutschland durch den Dolch Ravaillacs —
und der Hollander gab den Possidierenden die von Leopold ein-

genommene Festung Julich wieder 1
, die fortan der holl£ndische

Oberstleutnant Pithan fur sie in Verwahrung hielt. Nach dieser

WafFentat zogen die fremden Hilfsvolker ab; Liga und Union

schlossen den fur beide Teile wenig ehrenvollen Miinchener

Vertrag vom 24. Oktober 1610 2
, der beiden Teilen in Bezug auf

Julich Abriistung auferlegte. Dieser Vertrag sicherte den

Possidierenden den ruhigen Besitz der julichschen Lande. Mit

dem Besitz der Lande gingen auch die Rechte der julichschen

Herzoge in Aachen an die protestantischen Possidierenden liber,

deren Einfluss in den nachsten fiinf Jahren die Geschicke Aachens

fast vollig bestimmt hat.

Dieser allgemeine Umschwung am Niederrhein zu Gunsten

des Protestantismus musste selbstverstandlich auf die Aachener

Protestanten eine anfeuernde Wirkung ausiiben, urn so mehr,

wenn sie sahen, dass die Possidierenden, die nach Besitzer-

greifung der Lande sofort den katholischen Vogt von Thenen

absetzten und einen Aachener Protestanten Verken an seine

J
) Ritter a. a. 0. S. 339.

2
) A. a. 0. S. 348.
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Stelle setzten, ihnen nachhaltigere Unterstutzung angedeihen

zu lassen gesonnen waren 1
. Dadurch wurde aber die Stellung

des Rates nahezu unhaltbar. Seinen Ruckhalt bildete der Kaiser

und Erzherzog Albrecht; aber der Kaiser, der nicht einmal die

wichtigeren jiilichschen Lande behaupten konnte, vermochte den

Aachener Katholiken keinen Schutz zu gewahren. Die Macht

des Erzherzogs war durch den vorhergehenden langen Krieg

erschopft. Es war nun vorauszusehen, dass bei dieser glinstigen

Aussicht die energischen umsichtigen Ftihrer der Protestanten

sich nicht ruhig verhalten wiirden. Es dauerte audi nicht lange,

so traten sie mit grosseren Forderungen in betrefF der Aus-

iibung der Konfession an den Rat heran 2
. Angesichts der ver-

anderten Lage zeigte der Rat diesen Forderungen gegeniiber

wenig Entschlossenheit; er erteilte den Protestanten die nach-

gesuchte Erlaubnis, auf der Landwehr 3 des Aachener Gebietes,

aber auf julichschem Boden, in einem am Walde gelegenen

Bauernhause, sowie in Stolberg und Weiden Prediger ihrer Kon-

fession anzustellen. Von dieser Erlaubnis machten die Prote-

stanten ausgiebigen Gebrauch. In hellen Haufen, bis zu zwei-

hundert Mann stark zogen sie aus, „mit Blichsen und Spiessen

wohl bewehrt."

Nach der Einnahme Julichs durch Leopold hatten die Pro-

testanten allgemein einen Ruckschlag befiirchtet und erwartet,

dass der kuhne Abenteuerer ein ahnliches Manover bei Aachen

versuchen wurde wie das, das ihn in den Besitz der Festung

Jiilich gebracht hatte. Bereits 4 am 26. September 1609 ver-

breitete sich in Aachen das Geriicht, dass 4000 Mann spanischer

Truppen von Ltlttich her auf Aachen im Anzuge seien. Gegen

Ende Oktober soil in der Stadt in einer Klosterkirche ein grosser

Vorrat von WafFen gefunden worden sein. Der Anschlag soil

dann durch die Wachsamkeit der Protestanten vereitelt worden

sein. Es ware vielleicht dem abenteuernden Charakter des Erz-

herzogs Leopold zuzutrauen gewesen, dass er von Jiilich aus

einen Anschlag auf das nahe Aachen geplant h&tte. Alle iibrigen

J

) Graf Friedrich von Solms besetzte das in der Nahe der Stadt gelegene

Schlosschen Kalkofen, Keller III, S. 49.

2
) A. Sed. Prot. Aqu. S. 258 f.

3
) Das Aachener Reich wurde durch einen Wall „die Landwehr" genannt,

begrenzt.

4
) Keller III, S. 49.
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Zutaten sind jedenfalls freie Erfindung der geangstigten Prote-

stanten. Erzherzog Albrecht, der der Einnahme Julichs ruhig

zusah, hat jedenfalls nicht die Absicht gehabt, durch Ein-

mischung in die Aachener Handel den soeben mit den General-

staaten geschlossenen Frieden zu gefahrden.

Die Einnahme Julichs gab den Protestanten die verlorene

Zuversicht zuriick. Mit jedem Tage wurde ihr Benehmen dem

Rate gegeniiber herausfordernder *. Zudem bot sich ihnen durch

den Besuch der auswartigen Predigten eine glinstige Gelegen-

heit zur Organisation ihrer Partei. Die Pflicht der Selbsterhal-

tung gebot dem Rate dringend, der von Tag zu Tag wachsen-

den Klihnheit seiner Gegner Widerstand entgegenzusetzen. Auf

Anraten des Kurfursten Ernst und des Erzherzogs Albrecht

erliess er ein Edikt 2
, worin er mit Hinweis auf seinen Eid und

das kaiserliche Urteil das Auslaufen zu den Predigten verbot.

Die Berufung auf das Urteil des Kaisers mochte aber in einer

Zeit, da die Beschlitzer der Protestanten am Niederrhein, die

Possidierenden, offen der kaiserlichen Autoritat trotzten, dem

Rate wenig Nutzen bringen. Das Edikt blieb somit, wie voraus-

zusehen war, wirkungslos. Zur Wahrung seiner Autoritat und

zur Einschiichterung der Protestanten sah der Rat sich ge-

zwungen, fiinf der Radelsfuhrer verhaften zu lassen. Die Ver-

haftung sollte nur den Protestanten die Befugnisse, iiberhaupt

das Vorhandensein eines katholischen Rates ins Gedachtnis zu-

riickrufen. Der Rat war gerne bereit, gegen Entrichtung

einer kleinen Strafe 3 die Verhafteten wieder frei zu lassen. Da
er nach einem alten Vorrecht 4 der Burger sie nicht zwingen

konnte, die Strafe zu bezahlen, so lange sie in der Haft bleiben

wollten, verhielten sich die fiinf ruhig im Gefangnis, in der

*) Berlin Man. bor. f. 672 S. 50 f. Haeretici, quo videbant, se praesidio

externo vicinorum principum acatholicoruni Hollandorum, qui Juliae ducatum

taraquam hereditatem invaserant, magis ac magis protegendos, ita ut iam

ausi fuerint, in faciem Magistratui insultare, crucifixi imaginem publieac

venerationi in cono plataearuni Coloniens. expositam deturbarc et in proxi-

raum lavacrum abiicere.

8
) Nopp, II, 217.

3
) Einer sollte 50, der zweite 25 Goldgulden, die drei anderen je ein

Miit Korn, (lessen Wert damals drei Goldgulden betrug, bezahlen. A. Sed.

Prot. A, S. 260 f.

4
) Meyer S. 554, Berlin Man. bor. f. 672, S. 90 f.

21
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Hoffnung, der Rat werde angesichts der drohenden Erregung

unter dem Volke sie von selbst entlassen und sorait einen Beweis

seiner Schwache geben. Doch diese Hoffnung tauschte sie.

Als der Rat nicht die Absicht zeigte, die Verhafteten, bevor

sie ihre Strafe bezahlt, frei zu lassen, wandten sich die ubrigen

Protestanten an die Possidierenden J urn Flirspraclie beim Rate.

Aber mehrere Schreibeu der Possidierenden blieben oline Erfolg,

und diese schickten Gesandte nach Aachen, namlich Heggen und

Langenberg, welche sich lange Zeit vergeblich bemiihten, die

Freilassung der Gefangenen und die Zuriicknahme des Ediktes

zu erwirken. Schliesslich kehrten beide, des langen Wartens

mtide, unverrichteter Sache nach Jtilich zurtick. Trotz der

Energie des Rates war es augenscheinlich, dass die Protestanten

auf eine giinstige Gelegenheit zum Aufstande warteten. Noch

einmal wurde der Versuch unternommen, sie einzuschuchtern.

Wahrscheinlich auf Veranlassung des Rates begab sich der

Rektor der Jesuiten, Mathias Schrick 2
, nach Liittich zum Kur-

fiirsten Ernst, rait der Bitte, durch personliches Erscheinen die

Protestanten zu warnen. Ernst, der sich der Wichtigkeit

Aachens fur die katholische Sache am Niederrhein wohl bewusst

war, kam der Bitte gerne nach. Er liess nach seiner Ankunft

die vornehmsten Protestanten zu sich rufen und suchte durch

giitiges Zureden, sowie durch Drohworte sie von ihrem Vorhaben

abzubringen. Aber der Erfolg war gerade das Gegenteil von

dem, was der Kurfurst beabsichtigt. Bei den Protestanten wurde

der alte Verdacht wieder rege, dass die Jesuiten, die ja den

Kurfiirsten herbeigerufen, in Verbindung mit ihm und dem Erz-

herzoge Albrecht sie ganz aus der Stadt vertreiben wollten.

Der Anschlag konnte nach ihrer Ansicht stiindlich erwartet

werden, es war die hochste Zeit, ihm zuvorzukommen. Die

Gelegenheit bot sich gerade ausserordentlich gunstig. Nach

der Abreise des Kurfiirsten fasste der Rat neuen Mut; er befahl 3

den ftinf Verhafteten, entweder die auferlegte Strafe bis Sonnen-

untergang zu bezahlen oder mit Weib und Kind die Stadt zu

verlassen. Der Befehl war eine offenkundige Verletzung der

biirgerlichen Privilegien, damit war den Protestanten ein schein-

bar berechtigter Grund zum Aufruhr gegen den Rat in die

*) Meteren II, S. 252, Gastelius S. 929.

2
) Meyer 548.

3
) Berlin Man. bor. f. 672 S. 90 f.
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Hand gegeben, auf den sie lange gewartet. Er bildet somit

den direkten Anlass zum Aufstande vom 5. Juli 1611.

Als der Beschluss des Rates in der Stadt bekannt wurde,

traten die Haupter der protestantischen Partei \ Johann Kalk-

berner, Jakob Engelbrecht, Adam Schanternell und einige andere,

zu einer kurzen Beratung zusammen, deren Ergebnis war, den

Aufstand zu wagen, doch vorlier noch einnial zum Scheine

wenigstens die Giite zu versuchen; dem Volke wurden die

Verhaltungsmassregeln bekannt gegeben. So zog denn der vor-

nehmere Teil der Protestanten in grosser Anzahl, aber in aller

Stille zum Rathaus und begehrte Aufhebung des Ratsediktes

und Freilassung der Gefangenen. Auf dem Rathaus trafen sie

nur einige Beamten an, die, wie vorauszusehen war, ihr Be-

gehren abschlugen, aber das Anerbieten stellten, auf den folgen-

den Tag den Rat in dieser Sache zu befragen. Wahrend dieses

Vorganges hatte sich in einer Ecke des Marktes ein Haufe

junger, grosstenteils dem reformierten Bekenntnisse angehoriger

bewaffneter Burger versammelt 2
, die den Ausgang der drohenden

Demonstration abwarten wollten. Als das Ergebnis bekannt

wurde, stlirmten diese vor. Bei ihrem Anblicke liess der er-

schreckte alte Biirgermeister Mees das Fallgitter herunter und

suchte dann durcb die Tur des Rathauses mit den Tumultuanten

zu verhandeln. Auch sie verlangten drohend sofortige Freilassung

der Gefangenen und besetzten, da der Biirgermeister noch zogerte,

das Rathaus. Angesichts der drohenden WafFen gab Mees nach und

versprach, zur Prufung und Abstellung ihrer Forderungen auf den

anderen Tag den Rat zusammenrufen zu lassen 3
. Zur besseren Orien-

tierung des Rates mochten sie ihre Beschwerden schriftlich ein-

reichen. Es lag aber durchaus nicht in der Absicht der

Tumultuanten, ebenso wenig wie in der ihrer Auftraggeber, der

Fiihrer der Partei, sich rait diesem Bescheide zufrieden zu

geben. Die bewaffnete Auflehnung gegen die Obrigkeit war

nun einnial Tatsache geworden. Das Vernunftigste war, jetzt

die einmal betretene Balm zu verfolgen. Um die ganze Stadt

') Metcren II, S. 254.

2
) De. 9. a. I. a. Nr. 79, Juli 14 Zeitung aus Koln.

3
) A. Sed. Prot. Aqu. S. 2 f.

21*
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ill Unruhe zu setzen, versuchten die Tumultuanten die Brandglocke

zu lauten. Da sie den Zugang sur Glocke versperrt fanden \ wurde

die Alarmglocke angezogen. Auf ihren Klang eilen der Biirger-

meister Berchem und der Syndikus Kuikhoven herbei, die sich

durch ein kleines Tor des Granusturmes in das Rathaus hinein-

stehlen. Berchem versucht mit den Aufruhrern gutliche Unter-

handlungen anzuknupfen, aber mit noch sclilechterem Erfolge als

sein Amtsgenossc, denn er sieht sich gezwungen, dem ungestumen

Verlangen der aufriihrerischen Menge nach Freilassung der

Gefangenen nachzugeben Er selbst, sowie seine Ratsgenossen,

der Syndikus und der Rentmeister Schorer, werden vom Volke

auf dem Rathaus in Verwahr gehalten; erst bei anbrechender

Dunkelheit gelingt es ihnen, zu entfliehen. Die Menge bemerkt

die Flucht und gerat in Wut. Sie stiirmt zu den Stadttoren

und nimmt den Torwachtern die Schlussel der Tore ab. Als

sie auf ihrem Siegeszuge zum Rathaus zunickkehren will, be-

gegnen ihr drei Jesuitenpatres 2
, auf die sofort Jagd gemacht

wird. Nur mit vieler Muhe vermogen sich die Patres in be-

uachbarte Hauser und Garten durch die Flucht zu retten.

Mittlerweile war es Nacht geworden. Die Begegnung mit

den Jesuiten fuhrt dazu, dass noch in dieser Nacht ein Beschluss

der Anfiihrer zu Stande kommt, wonach das Jesuitenkolleg ge-

stiirmt werden sollte. Anderen Morgens zieht vom Rathause

aus ein Haufe von 50 Mann unter Anfiihrung des Belgiers

Bellier, des nachmaligen Kapitans der Stadtsoldaten, zum Kolleg.

Der Haufe versucht von der Ruckseite aus durch die Scherpstrasse

in das Kolleg zu gelangen. Die Patres hatten in Erwartung

naben Unheils die ganze Nacht in der Kapelle zugebracht. Als

nun ein Klopfen horbar wurde, geht der Pater Minister mit dem

Bruder Pfortner hinaus und offnet die Tiir. Bellier tritt ein

und verwundet den Pater Minister am Kopfe. Der Bruder be-

merkt diesen Vorgang und flieht. Die Menge stiirmt zur Kapelle,

wo die iibrigen Patres in ruhiger Erwartung ihres Schicksals

sassen. Die anf£ngliche Besturzung des Haufens iiber solche

Kaltbliitigkeit macht rasch der Wut gegen die Jesuiten wieder

Platz. Die Patres werden aus der Kapelle hinaus zum Rathaus

gefiihrt, wo iiber ihr weiteres Schicksal beraten werden soil.

1

) A. Sed. Prot. Aqu. S. 2.

2
) Berlin Man. bor. f. 672, S. 54 und dessen ausfiihrliehc Ausziige bei

von Fiirth II, S. 78 ff.
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Ein Teil der Menge bleibt im Kolleg zuriick, der mit den

priesterlichen Gewandern 1 der Patres allerlei Spott treibt und

die Gebrauche der Katholiken in kindischer Weise nachahmt.

Zum Schluss zerschlugen sie, was sich eben zerschlagen liess.

Auf dem Rathaus gehen die Ansichten der Fuhrer iiber das

weitere Schicksal und die weitere Behandlung der Gefangenen

weit auseinander. Schliesslich bewog das mutige Auftreten

des Pater Jaquinotius, der als Franzose die Menge auf die

Gefahren aufmerksam machte, die sie sich von Seiten Frank-

reichs durch seine Misshandlung zuziehen konnten, der aber

sogleich das Schicksal seiner Ordensbriider mit seinem eigenen

solidarisch erklarte, die einsichtsvolleren Fuhrer, die Patres im

Hause des Dechanten Wormbs 2
, eines bei Protestanten und

Katholiken gleich beliebten Mannes, in Sicherheit zu bringen;

ohne Vorwissen freilich des aufgeregten Volkes, das die Jesuiten

fur alle Bedruckungen verantwortlich machte und demnach

griindlich hasste.

Nach dem zweitagigen Sturme tritt dann plotzlich Ruhe ein.

Diese Ruhe wurde von beiden Parteien fur ihre verschiedenen

Zwecke verschieden ausgenutzt. Der Rat benutzte sie, ura jetzt,

da der erste Schrecken vor der ausgebrochenen Wut des Volkes

voriiber war, seine verlorene Position wieder zu gewinnen. Am
zweiten Tage nach dem Aufruhr versammelte er sich im Augustiner-

kloster — die Protestanten hielten das Rathaus besetzt — zu

einer Sitzung, die unzweifelhaft angesichts seiner bedrohten

Existenz zur inneren Kraftigung und zum Zusammenschluss der

Ratsmitglieder unter einander fiihrte. Hier sind jedenfalls die

Grundsatze aufgestellt worden, die der Rat in den nun folgenden

Verhandlungen immer wieder vertreten hat, namlich: Er ist

das legitime Oberhaupt in der Stadt, demgemass kann er nicht

eher mit den Aufriihrern verhandeln, bis sie die Waffen nieder-

gelegt, das Rathaus geraumt, um Vcrzeihung gebeten und Ge-

horsam angelobt haben. Ist dies geschehen, so konnen die

Protestanten ihre Beschwerden dem Rate vorbringen, er wird

sie, wenn billig, abstellen.

Bei den Protestanten machte die aufgeregte Stimmung der

vorhergehenden Tage einer kuhlen Uberlegung Platz. Die kaiser-

liche Acht lebte noch in aller Gedachtnis; anderseits ware zuruck-

2
) A. a. 0. Zeitung aus Koln.

2
) Meyer S. 551.
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weichen jetzt, wo sie sich einmal ins Unrecht gesetzt, eine

Torheit gewesen, zumal da dem Kaiser fiir unabsehbare Zeit

die Hande gebunden waren. So schreiten sie zur Aufstellung

ihrer Beschwerden und Forderungen. Die Bedingungen *, unter

denen sie die Waffen niederlegen wollen, freie Ausiibung des

Bekenntnisses ausserhalb der Stadt und des Gebiets von Aachen,

vollige Restitution der Patres, sowie das Versprechen des Eats,

die Vorgange vergessen zu wollen, mtissen in Hinsicht auf ihre

Machtverhaltnisse einigermassen uberraschen, wenn sie nicht

etwa gestellt wurden, urn iiberhaupt die Ansicht des Rates,

sowie sein Entgegenkommen den Protestanten gegeniiber, zu

untersuchen. Der kleine Rat beriet sich noch iiber die vorge-

schlagenen Bedingungen, als sich zwolf der angesehensten Pro-

testanten meldeten, die sich als Vermittler zur Beilegung der

Streitigkeiten zwischen Burgerschaft und Rat anboten. Freudig

nahm der Rat ihr Anerbieten an. Offenbar gehorten diese zwolf

einer geinassigten Partei unter den Protestanten an, die sich fur

eine Verstandigung mit dem Rate ausgesprochen hatte. Gleich-

wohl waren audi sie der Ansicht, dass es vernunftig ware, nicht

eher die Waffen niederzulegen, bis sie wirklich eine Besserung

ihrer Lage in konfessioneller und politischer Hinsicht erreicht

hatten. Die Forderungen 2
, die sie dem Rate vorlegen, beschranken

sich auf Abstellung einiger Beschwerden, sowie, was einiger-

massen bezeichnend ist, auf Ausweisung der Jesuiten. Nebenher

deuteten sie an, dass die grossere Masse des Volkes freie Aus-

iibung der Religion und freie Ratswahl als Hauptbedingungen

fiir die Niederlegung der Waffen gefordert hatten, dass sie aber

durch ihre Bemuhungen davon abgegangen ware. Diese Be-

dingungen wurde der Rat zuriickgewiesen haben, wenn sich

audi nicht nachtraglich herausgestellt hatte, dass das Volk tat-

sachlich die freie Ausiibung des Bekenntnisses zum Hauptpunkte

seiner Forderungen gemacht hatte. Wahrscheinlich waren die

Zwolfer der Ansicht, dass der Rat ihre massigen Forderungen

annehmen werde, dann wollten sie das Volk mit der Zustimmung

des Rates uberraschen und ebenfalls zur Zustimmung bewegen.

Zufallig 3 erhielt das Volk von dieser Absicht Kenntnis; die

Folge war, dass die gemassigteren Elemente ihre Autoritat ein-

2
) A. Sed. Prot. Aqu. S. 6 f.

2
) A. a. 0. S. 6.

:J

) A. a. 0. S. 7.
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biissten und die Radikalen die Oberhand gewannen. Diese

schreiten sofort zur Organisation ihrer Partei, indem sie ein

Gegenregiment aus 88 Deputierten einsetzen und die Stadt

gegen etwaige Angriffsgeliiste des Erzherzogs sicher zu stellen

suchen. Ihre Forderungen, die sie dem Rate vorlegen, lauten

denn audi wesentlich anders: freie Ausiibung des Bekenntnisses,

x\usweisung der Jesuiten sowie Besiegelung des Vertrages durch

den Rat und (lessen Bestatigung durch die Possidierenden. Auf

die beiden ersten Punkte gab der Rat sofort eine abschlagige

Antwort, die er damit begriindete, dass es nicht in seiner Macht

stehe, das Verlangte zu gewahren. Allerdings zeigte er sich

willig, iiber den letzten Punkt, der ein Eingreifen der Possi-

dierenden zur Folge liaben musste, in Unterhandlung zu treten.

Die schroffc Zuriickweisung der beiden ersten Punkte ihrer

Forderung gab den Deputierten die Gewissheit, dass sie mit

ihren Anspriichen viel zu weit gegangen seien; sie setzen ihre

Forderungen bedeutend herab. In Aachen soil der status quo

wieder hergestellt werden, unter der Voraussetzung, dass das

Edikt iiber das Verbot des Auslaufens zu den Predigten zuriick-

genommen wird, dass die Jesuiten eine schriftliche Bescheinigung

der Verzeihung alles Vorgefallenen geben und der Rat den

Fremden, die fiinf Jalire in der Stadt gewohnt, das Biirgerrecht

verleiht. Der Rat zeigte Bereitwilligkeit, auf der Grundlage dieser

Bedingungen in Unterhandlung einzutreten, er lehnte allerdings

von vorn herein die Verleihung des Biirgerrechtes an Fremde ab,

trotzdem die Deputierten die Wichtigkeit dieses Zugestandnisses

fur Burger und Handwerker betonten. Die Verhandlungen iiber

Aufhebung des Ediktes zogen sich nocli hin, als plotzlich Kalk-

berner, der sich unmiltelbar nach dem Aufstande nach Cleve zu

den Possidierenden begeben, von dort mit der Nachricht in Aachen

ankommt, dass in Balde jiilichsche Gesandte erscheinen wiirden.

Die Wirkung dieser Nachricht war eine durchschlagende,

sowohl auf den Gang der Verhandlungen wie auf das Verhalten

der protestantischen Partei. Des Schutzes der Possidierenden

und ihrer Verbiindeten gewiss, iiberlassen sich die Protestanten

einem Freudetaumel. Durch Vermittelung der Possidierenden, die

wohl im Stande waren, auf den Rat nachhaltiger einzuwirken,

mochten sie wohl hoffen, bessere Bedingungen zu erreichen, als

sie jemals durch Unterhandlung mit dem Rate hatten erreichen

konnen. So werden die Verhandlungen sofort abgebrochen.
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Durch ihren Beamten in der Stadt, den Vogtmeier Verken,

liessen die Possidierenden dem Rate eine officielle Anzcige 1 iiber

die Ankunft und den Zweck der Gesandtschaft erstatten. Diese

bezweckten angeblich weiter nichts als giitliche Verinittelung

zwischen den streitenden Parteien. Der Rat hielt dem Vogte

sogleich die Unzweckmassigkeit und die unzeitige Ankunft der

Gesandtschaft vor, die durch ihr Eintreffen die fast bis zur

Yollendung fortgeschrittene Unterhandlung abgebrochen habe.

Der Einwurf des Rates entbelirte durchaus nicht der Begriindung.

Ermutigt durch die bevorstehende Ankunft der Gesandtschaft

haben sich die radikalen Elemente unter Kalkberners Fiihrung

zusammengeschlossen und ein tatkraftiges Vorgehen vereinbart.

Von Beruf ein Goldschniied war Kalkberner wohl die beliebteste

und einflussreichste Personlichkeit in Aachen. Ein leidenschaft-

licher, aufbrausender Mann, dazu ein tiichtiger Redner und

gewiegter kluger Politiker, wusste er die Volksmassen mit

zundenden Worten fiir seine Plane zu begeistern. Sein Name
und seine Person sind von Anfang an mit der Geschichte der

Aachener Reformation und Gegenreformation aufs innigste ver-

kniipft. Vor allem brachte er jetzt System in das Durcheinander

von Wiinschen und Forderungen. Er hat bei all' seinen Unter-

nehmungen stets nur ein Ziel im Auge gehabt, das er mit

geradezu staunenswerter Klugheit und Konsequenz verfolgte:

Absetzung des alten Rates, Wahl eines neuen paritatischen oder

protestaniischen Rates, dessen Leitung naturlich er selbst iiber-

nehmen wiirde. 1st dies Ziel erreicht, sagte sich Kalkberner

sehr richtig, so steht der Bewilligung der protestantischen

Forderungen nichts im Wege.

Als die jiilichschen Gesandten, der Amtmann Ketzgin,

Dr. Langenberg und Dr. Heggen, die von den Protestanten mit

Jubel empfangen wurden, sich nach ihrer Ankunft dem Rate

vorstellten, wies dieser ihre Einmischung unter dem Vorgeben

zuriick, ohne kaiserliche Erlaubnis sich mit ihnen in keine Unter-

handlung einlassen zu konnen. Doch was ntitzte es dem Rate,

wenn er der Gesandtschaft die Anerkennung versagte. Sie

hatte jedenfalls iiber den Kopf des Rates hinweg im Verein

rait den Protestanten die Streitigkeiten beizulegen versucht,

wodurch der Rat ganzlich bei Seite geschoben worden ware.

Diese Ansicht, sowie die ausdruckliche Versicherung der Ge-

J
) A. Scd. Prot. Aqu. S. 10 f.
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sandten,. nur zum Zwecke friedlicher Vergleichung nach Aachen

geschickt worden zu sein, liess den Eat die Gesandtschaft an-

nehmen; gleichwohl konnte er sich nicht versagen, audi ihr

gegenliber die Unzweckmassigkeit der Sendung zu betonen, durch

die der Streit von neuem entfacht worden sei und an Tiefe

zugenommen habe.

Naturlich mussten die Gesandten in dem Stadium dieVer-

handlungen aufnehmen und fortzufiihren suchen, in dera sie sich

bei ihrer Ankunft befanden. Um sich also liber den Stand

der Verhandlungen zu orientieren, erbaten sie vom Rat das

Protokoll der bereits gepflogenen Verhandlungen. Genie kam

der Rat ihrer Bitte entgegen und er liess das Protokoll durch

den Syndicus ausarbeiten und ihnen uberreichen. Gleichzeitig

uberreichten die Protestanten die bekannte Supplicationsschrift x

an die Possidierenden. Aus dem Protokoll des Rates ersahen die

Julicher, dass zur Zeit ihrer Ankunft Verhandlungen ttber die Auf-

hebung des Ediktes vom 5. Juli 1611 und die Zulassung Fremder

zur Burgerschaft im Gange waren. Es waren dies Punkte, die

jedenfalls das politische Programm Kalkberners als selbstver-

standliclie Zugestandnisse des Rates angesehen hatte. Kalk-

berner, das eigentliche geistige Haupt der Partei, stellte dem-

gemass in Abrede, fiber solche nach seiner Ansicht hochst neben-

sachliche Punkte iiberhaupt mit dem Rate in Unterliandlung

gestanden zu haben. Diese Erklarung Kalkberners und seiner

Mitdeputierten wurde von den Julichern sofort als Tatsache

angenoinmen, wodurch sie gleichzeitig dem Protokolle des Rates

die Richtigkeit absprachen. Es ware ja auch ein Zugestandnis

ihrer eigenen Uberflussigkeit gewesen, wenn sie dem Rate ein-

raumten, dass die Verhandlungen nahezu bis zum Abschlusse

fortgeschritten waren. Allein der Rat, vor allem der Syndikus

Kuikhoven, trat ganz entschieden fur die Richtigkeit des Pro-

tokolles ein. Ihn offentlich der Luge zu zeihen, wagten die

Gesandten nicht. Da auf diesem Wege nichts zu erreichen war,

veranderten sie scheinbar ihren Standpunkt, sie nahmen zur List

ihre Zuflucht.

Aus dem Protokoll war ja der Standpunkt des Rates klar

zu ersehen. Zum Scheine erklaren sie sich solidarisch mit dem

Rate und fordem von diesem Standpunkte aus die protestantischen

Deputierten auf, ihrerseits Vorschlage zu machen. Diese fallen

J
) Meteren II, S. 254; Gastelius S. 929.
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gemass Verabredung ausserst entgegenkommend aus. Haupt-

sachlich beziehen sie sich auf die Eegimentsordnung 1 in der

Stadt. Als Ersatz fiir ihr Entgegenkommen verlangen die

Protestanten, dass der Rat der Kommission freien Lauf lasse.

Sofort durehschaute der Rat die tiefere Bedeutung des Vor-

schlages. Liess er der Kommission wirklich ihren freien Lauf,

unterwarf er sich von vorn herein den Entscheidungen der

Gesandten, so wurden erst die Punkte, von denen jetzt keine

Rede war, namlich Ausweisung der Jesuiten, freie Ausubung

des Bekenntnisses und freie Ratswahl von den Julichern, wenn

audi vielleicht nach einigen Scheinverhandlungen, als rechts-

kraftig festgestellt worden sein. Somit wies der Rat auch diese

schcinbar so giinstigen Vorschlage als unannehmbar zuriick.

Sofort zeigt sich ihre Zweischneidigkeit. Die Protestanten

werfen dem Rate Friedhassigkeit vor, weil er selbst diese so

leichten Bedingungen nicht angenommen. Die Erregung unter

dem Volke, von den Deputierten durcli Hinweis auf die Unver-

sohnlichkeit des Rates angefacht, wird kiinstlich weiter geschiirt.

Die Deputierten wahlen zur besseren Flihrung der Geschafte

und zur einheitlichen und leichten Verhandlung mit dem Rate

und den Julichern einen Ausschuss von vierzehn Mannern, die

nur der radikalen Richtung angehoren. An ihrer Spitze steht

natiirlich wieder Kalkberner. Um das Volk durch Erinnerung

an die soeben verlebten Zeiten des katholischen Regimentes

noch mehr in Aufregungzu bringen, liess Kalkberner am 25. Juli

durch den Diener der Deputierten, Simon Classen, vor dem Stern 2

eine Beschwerdeschrift gegen den Rat dem Volke vorlesen.

Die Beschwerden 3 selbst, deren Anzahl etwa 70 betrug, bezogen

sich grosstenteils auf das Regiment des katholischen Rates seit

der Restitution von 1598; zum Teil sind sie berechtigt, zum

Teil sehr stark libertrieben und nur zu dem Zwecke veiiesen,

um Aufruhr unter dem Volke hervorzurufen. Die Forderungen 4
,

die am Schlusse aufgestellt werden, erstrecken sich hauptsach-

A. Sed. Prot. Aqu. S. 12 f.

2
) Das Haus der Zunft zum Stern.

*) Berlin Man. bor. f. 672 S. 77 ff. Die Beschwerden sind bier aus-

fiihrlicb behandelt, wiihrend Meyer S. 553 nur einen Teil und diesen an

unrechtcr Stelle anfuhrt. Meyer bat die Beschwerdeschrift mit der Supplik-

schrift der Protestanten an die Possidierenden verwechselt.

4
) Berlin Man. bor. f. 672 S. 86 f.
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lich auf die Prufung der Finanzwirtschaft des Rates. Abstellung

der kleinlichen Belastigung der Protestanten von Seiten des

Rats und Zuriickgabe der Giiter der Geachteten. Den gering-

sten Teil machten die Forderungen in konfessioneller Hinsicht

aus; hier wird mit wenigen Worten die Ausweisung der Jesuiten

und freie Ausubung des Bekenntnisses verlangt. Durch die

Ablesung der Bescliwerden erreichte Kalkberner vollkommen

seine Absicht. Die Beunruhigung des Volkes musste nun not-

wendig auf den Gang der Unterhandlungen von Einfluss sein.

Die Aufstellung der Forderung in betreff Revision der Finanz-

wirtschaft legt uns die Vennutung nahe, dass Kalkberner jetzt

schon an die Ausfuhrung seines Programmes gehen will. Da
nach seiner Ansicht bei einer Priifung sich sehr leiclit Unregel-

massigkeiten in der Verwaltung der Finanzen herausstellen

konnen, ist ein Grund zur Anklage des Rates gefunden, die

seinen Sturz nach sich Ziehen kann. Kalkberner halt, wenn er

auch an der Beseitigung des jetzigen Rates unendlich viel

Interesse hat, doch daran fest, dass er nur auf eine scheinbar

wenigstens berechtigte Weise aus seinem Regimente verdrangt

werden darf. Eigentlich, so konnte man einwerfen, sind diese

Verhandlungen und die Bemiihungen der Protestanten, den Rat

auf eine rechtliche Weise zu sturzen, doch uberfliissig. Die

tatsachliche Macht rulit in den Handen der Protestanten, die

des Schutzes der Possidierenden sicher sein konnten. Beiden

konnte es nicht schwierig sein, einen ganz protestantischen Rat

einzusetzen. Aber es scheint, dass die Furcht vor der Acht

des Kaisers doch noch ausserordentlich gross ist.

So greift man wieder zu den Verhandlungen; noch einmal

wird der Versuch gemacht, auf diesem Wege zum Ziele zu

kommen, besonders jetzt, wo nach den vorhergegangenen Tumult-

scenen in der Stadt der Rat sich gefugiger zeigen musste. Bei

den nun folgenden Verhandlungen werden die Julicher 1
, die

einige Tage vorher sich den Standpunkt des Rates zu eigen

gemacht hatten, vollstandig zu Wortfiihrern der protestan-

tischen Partei. Ohne nur einen Versuch zu machen, die For-

derungen der Deputierten irgendwie herabzudriicken, werden

dem Rate die drei Hauptbedingungen der Protestanten, freie

Wahl der Gaffeln, Ausweisung der Jesuiten und freie Ausubung

des Bekenntnisses vorgelegt. Wenn diese Forderungen durch-

>) A. Sed. Prot. Aqu. S. 13 f.
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gefiihrt wurden, wttrden sie das Regiment eines durchweg

protestantischen Rates herbeigefiihrt haben. Der Rat sah sich

vor eine Frage gestellt, deren Losung seine Existenz bedingen

konnte. Es ist deshalb begreiflich, dass er die Beantwortung

noch eine Zeit lang aufzuschieben versucht. Er bittet sich von

den Jiilicliern drei Tage Bedenkzeit aus, urn von einem kleineren

Ausschusse diese so wichtige Frage eingehend besprechen zu

lassen.

Die Bitte urn Bedenkzeit fassten die Protestanten als ein

Zugestandnis des Rates, oder doch wenigstens als ein Zeichen

des Entgegenkommens auf, das gleichfalls Entgegenkommen

verdiene 1
. Denn Kalkberner und Jakob Engelbrecht ersuchten

das Kapitel und andere Geistlichen, den Gottesdienst, den man
bis dahin geheim gehalten, altem Herkommen gemass zu ver-

richten und wie gewohnlich lauten zu lassen. Indessen wurde

der Rat einer Erklarung, die doch nicht im Sinne der Prote-

stanten ausgefallen ware, iiberhoben; am 28. Juli, langten unver-

mutet Gesandte des Erzherzogs Albrecht an, deren Ankunft

einen ahnlichen Umschwung hervorrief, wie vorher die An-

kunft der Julicher, diesmal freilich zu Gunsten des alten Rates.

Unmittelbar nach dem Aufstande vom 5. Juli wandten

sich einige vornehmere Aachener Katholiken 2
, sowie die im

Hause des Declianten Wormbs sich verbergenden Jesuiten an

den Koadjutor Ferdinand von Koln mit der Bitte, den Bedrangten

seinen Beistand nicht zu versagen. Ferdinand, der Bruder des

tatkraftigen Herzogs Maximilian von Bayern und Neffe des

Kurfursten Ernst, eine durch Geistesgaben wenig hervorragende

Personlichkeit, ist in seinem Eifer fur die katholische Sache

durch Aufmunterung des zaudernden Erzherzogs, durch unab-

lassige Vorstellungen bei den Ligafiirsten und am Kaiserhofe

der eigentliche Trager der Gegenreformation am Niederrhein

gewesen, damit natiirlich auch der eifrigste Forderer der katho-

lischen Interessen in Aachen. Das Bittgesuch der Aachener

war fur den Koadjutor ein Grund zu raschem Eingreifen. Urn

der Sache der Aachener Katholiken nachdrucklichere Unter-

stiitzung angedeihen zu lassen, sucht er den Erzherzog ebenfalls

*) A. Sed. Prot. Aqu. S. 15 f.

2
) Ma. 39/12 i. 137 Kop. Der Koadjutor au den Erzherzog Albrecht.
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zum Einschreiten zu bewegen, indem er ihm in beweglichen

Worten die bedrohte Lage des katholischen Rates schildert,

mit dem Ersuchen, sich dessen Sache ernstlich angelegen sein

zu lassen, urn so mehr, da er ja kraft des mit dem Rate ab-

geschlossenen Vertrages dazu die Befugnis habe. Der Erzherzog

kommt der Anregung des Koadjutors nach; er ordnet alsbald

den Gouverneur von Mastricht von der Werp, sowie seinen

geheimen Rat Volkard von Aacheln nach Aachen ab. Ihre An-

kunft ruft unter den Protestanten einigermassen Unruhe hervor.

Die alten Verdachtsgrtlnde gegen die Annexionsgeliiste des

Erzherzogs werden wieder lebendig. Allgemein herrscht die

Vermutung, dass den Gesandten ein Hecr auf dem Fusse nach-

folge; die Biirgerschaft zieht darum die Kanonen aus dem Zeug-

hause auf den Markt. Selbst die Rate der Possidierenden l

teilen den allgemeinen Verdacht gegen den Erzherzog und sie

geben den Protestanten den Rat, einen erfahrenen Kriegshaupt-

mann in die Stadt zu nehmen, der die Verteidigung organisieren

konne, da vermutlich der Erzherzog sich Miihe geben werde,

eine Garnison 2 in die Stadt zu legen. Auf Anweisung der Julicher

verhalten sich die Protestanten den Gesandten gegeniiber ausser-

ordentlich zurtickhaltend ; ihre Weigerung, das Beglaubigungs-

schreiben anzuhoren, grenzt fast an Beleidigung. Zu wieder-

liolten Malen wussten sie wegen einiger kleinen Formfehler in

der Adresse des Schreibens dessen Anhorung hinauszuschieben.

Ihr Verhalten erregte den Unwillen des Gouverneurs; urn ihre

Neugierde zu reizen, lasst er etwas von Vertragen verlauten,

die seinem Herrn das Recht geben sollen, sich in die Aachener

Handel einzumischen. Hiermit scheint der alte Verdacht wirk-

lich seine Bestatigung zu finden. Die Protestanten verlangen

deshalb, besorgt urn ihre eigene Sicherheit, eine Abschrift des

Vertrages. Da halt ihnen der Gouverneur entgegen. dass er

nur unter der Bedingung sofortiger Anhorung der Beglaubigung

die gewiinschte Abschrift geben werde. Sofort zeigen die

Protestanten die grosste Bereitwilligkeit. Das Beglaubigungs-

') A. Sed. Prot. Aqu. S. 192 f.

2
) Meyer und nach ihm vonFiirth, II, S. 81 teilen mit, dass bereits

einige Tage nach dem 9. Juli 600 Soldaten der Possidierenden in Aachen

hineingelegt worden seicn. Diese Mitteilung ist unrichtig. Woher sollten

die Possidierenden, die wegen bestandigen Geldmangels nur wenige Soldaten

anwerben konnten, plotzlich so viele Soldaten zur Verfiigung gehabt haben?
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schreiben bedeutete ihnen, dass der Erzherzog sich keine

Anderungen 1 der Bestimmungen des kaiserlichen Urteils von

1593, zu dessen Ausfuhrung er den Auftrag erhalteu babe, werde

gefallen lassen. Die Gesandten machten noch darauf aufmerksam,

dass, wenn die Aachener den mit dem Erzherzoge geschlossenen

Vertrag, wodurch ihm, dem Obervogte und eigentlichen Beschiitzer

der Stadt, der Schutz des katholischen Bekenntnisses neuerdings

zur Pflicht gemacht wurde, verletzten, alle der Stadt in den

burgundischen Landen erteilten Rechte und Privilegien aufgehoben

wiirden. Der Vertrag wurde nun von den Protestanten fiir

ihre eigenen Zwecke auszubeuten gesucht. Auf Veranlassung

der Jiilicher 2
, welche die Ansprtiche der Burgunder auf die Ober-

vogtei, die sich in den Interessenkreis der Jiilicher erstreckte,

in den Kampf hineinzwang, verlangten die Deputierten vom

Rate die Erlaubnis zur Durchsuchung des Archivs und der

Kanzlei. Die Absichten Kalkberners und seiner Partei bezogen

sich nicht bloss auf die Sammlung moglichst vielen Materials

zu einer Anklage des Rates, was sie durch Auffindung der alten

burgundischen Vertrage und durch deren Vergleichung mit den

neuen im Jahre 1600 vom katholischen Rate abgeschlossenen

Vertragen zu erreichen hofften, sondern sie wollteh auch nach-

einander in den wirklichen Besitz der verschiedenen zur Ver-

waltung der Stadt gehorigen Abteilungen gelangen, um durch

deren Besitz sich als die eigentlichen Regenten der Stadt zu

dokumentieren. Es ist dies der erste Schritt in der Verwirk-

lichung eines neuen Planes Kalkberners, der neben dem anderen,

die Entferuung des Rates durch Anklage zu bewirken, herlief,

namlich nach und nach durch Verdrangung des Rats aus alien

seinen Positionen und durch Besetzung der frei gewordenen

Stellen mit seinen Anhangern tatsachlich auch nach aussen hin

als die Reprasentanten der eigentlichen Regierung zu erscheinen.

Diese Absichten hat der Rat damals noch nicht geahnt

und hat so, um einer gewaltsamen OfFnung vorzubeugen, die

Einwilligung gegeben, unter der Bedingung 3
, dass beide, Archiv

und Kanzlei, nur im Beisein des Syndikus und Sekretars einer

Durchsuchung unterzogen wiirden. Bei dieser Durchsuchung

') Meyer S. 556.

2
) von Fiirth, II, S. 96.

3
) A. Sed. Prot. Aqu. S. 21, Met ere n II, S. 256.
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fanden sich die Abschriften beider Vertrage, des alten 1 mit

Karl dem Kiihnen im Jahre 1469 geschlossenen und des neuen 2

Vertrages mit dem Erzherzoge. Trotzdem im wesentlichen

zwischen beiden kein Unterschied bestand, lag es doch im

Interesse der Deputierten, unter alien Umstanden einen solchen

herauszufinden, um das Volk gegen die Burgunder und den Rat

aufzuhetzen und zu einer Anklage des Rates den geeigneten

Rechtsboden zu legen. In Verfolgung dieser Absicht konnten

die Deputierten den Vertrag nicht anerkennen und sie reichten

auf Ermunterung der Jiilicher dem Rate eine Beschwerdeschrift

gegen denselbcn ein.

Durch die Anwesenheit der Kommissare des Erzherzogs

gerieten die Jiilicher, da jene Hire Einmischung eben durch den

Vertrag und mit den alten Rechten der brabantischen Herzoge

auf die Obervogtei in der Stadt begriindeten, in eine wenig

beueidenswerte Lage. Sie wussten wohl, dass die Berufung

auf die Rechte der brabantischen Herzoge gut begrundet war.

Die Burgunder hatten also eiu Vorrecht vor den Julichern.

Diesen Fall hatten die Rate der Possidierenden nicht voraus-

sehen konnen, also in der Instruktion dagegen keine Vorsorge

getroffen. Um aber den brabantischen Forderungen mit allem

Nachdruck entgegentreten zu konnen, bedurfte es einer neuen

Formulierung der Instruktion. Deshalb reisten z wei der jiilichschen

Gesandten, Langenberg und Heggen, begleitet von zwei Depu-

tierten der Biirgerschaft nach Cleve.

Inzwischen kamen audi Gesandte des Kurftirsten Ernst

in Aachen an, die in ihrer Proposition mit drohenden Worten

auf die kaiserliche Achtserklarung von 1593 hinwiesen 3
. In der

Folge weichen die Deputierten jeder Unterhandlung mit den

Abgesandten beider katholischen Fiirsten aus; die Gesandten

riicken vollstandig in den Hintergrund. Verschiedentlich suchen

sie zu Gunsten der Katholiken in den Gang der Verhandlungen

einzugreifen, ihre Proteste verhallen ganz wirkungslos. Nur

noch einmal wissen sie das Gewicht der Autoritat Hirer Herren

zu Gunsten der Katholiken in die Wagschale zu werfen, als

sie als kaiserliche subdelegierte Kommissarien bei Veroffentlichung

des Mandates auftreten konnen.

2
) Nopp III, Nr. 14.

2
) A. a. 0. Nr. 15.

8
) A. Sed. Prot. Aqu. S. 22.
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Die Abwesenheit der Julicher benutzten die Deputierten,

vorallem Kalkberner, zum Ausbau der Herrschaft der Deputierten

und zur Verdrangung des katholischen Rates. Die nun folgen-

den Versuehe Kalkberners, den Rat zur politischen Untatigkeit

zu verurteilen, zeugen von ausserordentlicher Schlauheit. Einige

Tage nach der Abreise der Gesandten erscheint er plotzlich 1

im Rate und stellt den Ratsmitgliedern rait leidenschaftlichen

Worten die Gefahr vor Augen, in die der Missbrauch ihres

Amtes sie beinahe gesturzt. Durch ihr unverantwortliches

Vorgehen haben die Ratsmitglieder den Hass des Volkes sich

zugezogen; sie, die Deputierten, konnten sich nicht mehr fiir

den Schutz der einzelnen Ratsmitglieder verbiirgen. Die Folge

dieser Rede war, dass die meisten Ratsmitglieder nicht mehV

die Strasse zu betreten wagten und somit die Tatigkeit des

Rates lahm gelegt wurde. Urn so ungestorter vermochte jetzt

Kalkberner vorzugehen. Es wird der Versuch gemacht, die

Beamten des Rats, die Ratsdiener, sowie die stadtischen Soldaten

den Deputierten zu verpflichten. Diese werden nach und nach

zum Sitz der protestantischen Gegenregierung, der Kupfer-

schlagerleube 2 beschieden, wo ihnen Kalkberner auseinandersetzt,

dass der Rat, der schon langst das Vertrauen der Burgerschaft

verloren, fiir unwiirdig befunden worden sei, die Regierung

weiter zu fuhren. Aus diesem Grunde habe das Volk sie, die

Deputierten, zu Regimentsfiihrern bestellt. Ein Teil der niederen

Diener liess sich tauschen und trat in die Dienste der Deputierten.

Die hoheren Beamtenstellen waren vorher von der protestan-

tischen Partei mit ihren Anhangern besetzt worden. Auf diesem

Wege ware es vielleicht Kalkberner gelungen, ein durchaus

protestantisches Regiment in Aachen einzurichten, wenn er sich

nicht plotzlich einem hoheren Willen hatte beugen mussen.

Die jillichschen Gesandten kamen am 16. August mit neuen

Vollmachten versehen aus Cleve zuruck. Auf ihrer Reise waren

sie bei den neuburgischen Raten zu Diisseldorf eingekehrt, um
deren Ansichten iiber ihre Stellungnahme den Brabantern gegen-

iiber zu erfahreu. Die neuburgischen Rate wichen jetzt, wo
Verwickelungen mit dem Erzherzog Albrecht in Aussicht standen,

zuruck. Von Anfang an war die Neigung Wolfgang Wilhelms,

2
) A. a. 0. S. 24 ff.

2
) Es ist das Haus der Kupferschlagerzunft, deren Mitglieder durchweg

Protestanten waren.
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seine Aachener Glaubensgenossen zu unterstutzen, &usserst

gering 1 gewesen. Wie in alien anderen Fragen, es sei denn,

dass es sich gerade urn die Abwehr eines gemeinsamen Gegners

handelte, so waren in der Aachener Frage die Ansichten der

beiden Possidierenden, vor allem iiber die zu ergreifenden Mass-

regeln sehr verschieden. Markgraf Ernst trat unbedingt fur

den Schutz seiner Aachener Glaubensgenossen ein, war aber

zur Zeit abwesend. Dem konservativen Sinne Wolfgang Wilhelms

aber war Emporung, besonders wenn sie gegen ein kaiserliches

Urteil anging, von Gruud aus verhasst 2
. Dieser Stimmung

mussten die Rate Eechnung tragen und die Instruktion lautete

demgemass 3
, den Protestanten Aachens ihre eigene gefahrdete

Lage vor Augen zu stellen, den Rat aber zu einigen kleinen

Konzessionen zu veranlassen; im ubrigen mogen die Gesandten

die Biirgerschaft zur Verteidigung der Stadt gegen widerwartige

Anschlage ermahnen. Diese Fassung bedeutete also eine ernst-

liche Gefahrdung der Plane Kalkberners, deren Durchfiihrung

nahezu unmoglich gemacht wird. AufVeranlassung der Gesandten

werden die Ratsmitglieder gebeten, ihre Tatigkeit wieder auf-

zunehmen. Es war ja eine einfache Folge der Instruktion; denn,

wenn die Gesandten mit dem Rate in betreff einiger Zugestand-

nisse in Unterhandlung treten wollten, musste er sicli frei be-

wegen konnen.

Die nun folgenden Unterhandlungen entrollen uns ein eigen-

tiimliches Bild. Die Jiilicher wollen absolut zwischen der pro-

J
) Be. Rep. 88. Unionsacta (fortan U. a.) ad V, torn. XXII, f. 189, Or.

Christian von Anhalt schreibt an den Markgrafen von Ansbach: Die Possi-

dierenden zeigen sich sehr schlaff. Sie tun nichts Ausgiebiges. Dont Tun

est contraire et employe un Papistc mesure l'autre est absent ct son con-

seii sans resolution et Wolfgang Wilhelm dit que nous autres ne nous

eussions deu y mesler coinme a un affaire — et favorise plus le faict de Papiste

;

Chroust, Br. u. Ak. Bd. IX. 1611, Aug. 11.

2
) Me. Neub. Arch. Jill. Berg. Fasc. 24, e Kop. Aug. 11. Wolfgang

Wilhelm an die Kurfurstin Anna von Brandenburg: „E. L'den wollen daran

sein, dass man in dem aachischen Wesen, da die Evangclischen es ziemlich

grob gemacht, mit schuldigem ernst gebiihrlich inquiriert und diejenigen, so

es gar grob gemacht, nit allerdings ungestraft gelassen werden, dann sie

auch sogar gegen die kaiserliche Maiestat beschwerliche Schimpfreden aus-

gestossen, Kirchen und Kollegia geplundert und es in summa gar grob

gemacht.

8
) A. Sed. Prot. Aqu. S. 193 f.

22
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testantischen Burgerschaft und dem Rate einen Vergleich zu

Stande zu bringen, um eben die Anwesenheit ihrer Rivalen,

der Burgunder und Kurkolner, ilberflussig zu machen; darum

sind sie gezwungen, von vorn herein dem Rate Bedingungen

vorzulegen, die fiir ihn annehmbar sind. Indem sie nun zuerst

Vorschlage machen, die der milden Fassung der Instruktion

durchaus nicht entsprechen, ergibt sich fiir sie die Notwendig-

keit, bei der Dnnachgiebigkeit des Rates Schritt fiir Sehritt

soweit zuriickzuweichen, als iiberhaupt die Instruktion zulasst.

Bereits die ersten Vorschlage vom 20. August 1 lassen die

Forderung iiber Ausweisung der Jesuiten vermissen. Da trotz

mehrfacher Drohungen der Rat von seinem Standpunkte in

keiner Hinsicht abweicht, bringen sie in Vorschlag, den Rat

wenigstens mit einem Drittel Protestanten zu besetzen; ohne

auch diesmal mehr Entgegenkommen zu finden. Nun verfallen die

Jiilicher auf einen vermittelnden Ausweg, der ihre grosse Ver-

legenheit und ihre wenig beneidenswerte Stellung zwischen den

beiden Extremen kennzeichnet. Die neuen Bedingungen er-

strecken sich dahin, dass zwei oder vier Protestanten nicht als

stimmberechtigte Mitglieder, sondern als inspectores im Rate zu-

gelassen, dass fernerhin ein Syndicus und ein Sekretar dem pro-

testanischen Bekenntnisse angehoren sollen. Wenn selbst hiermit

der Rat nicht einverstanden ist, so sollen einige curatores rei

publicae ohne Unterschied des Bekenntnisses aus der ganzen

Burgerschaft gewahlt werden, welche das Regiment bis auf die

kaiserliche Entscheidung fiihren sollen. Aber die Gewahrung

selbst dieser so leichten Zugestandnisse wies der Rat hohnisch

zuriick. Ebenso wenig waren auf der anderen Seite die radikalen

Elemente unter den Protestanten mit dem Zuriiekweichen der

Gesandten vor der Hartnackigkeit des Rates einverstanden.

Die Aussicht auf den ergebnislosen Verlauf der Verhand-

lungen Hess Kalkberner seinen alten Plan der allmahligen Ab-

setzung des Rates aus alien seinen Stellungen von neuem hervor-

holen. Hierbei ersann er eine neue List, von der er sich viel

fiir dieVerwirklichung seines Planes versprach. Auf dem Markte

wurde eine grosse Volksversammlung berufen 2
. Kalkberner, der

selbst als Redner auftrat, wies auf die Bemiihungen der Jiilicher

hin, die immer wieder an der Hartnslckigkeit des Rates ge-

f
) A. a. 0. S. 31 ff.

2
) A. Sed. Prot. Aqu. S. 39 f.
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scheitert seien. Durch dies sein Benehmen habe der Rat das

Vertrauen desVolkes verloren, konne also nichtmehr dieRegiertings-

geschafte weiter ftihren. Da aber, so schloss Kalkberner, >dW

Stadt ohne Regiment fernerhin nicht bestehen kann, muss ein

neuer Rat gewahlt werden, der das Vertrauen des Volkes, d&s

heisst der Protestanten, in vollem Masse besitzt. Aber gerade

in dem Augenblicke, wo er und seine Partei sich anschickten,

die Neuwahl des Rates unter zu Grundelegung des alten Gaffel-

briefes vom Jahre 1450 ins Werk zu setzen und so die Friichte

ihrer politischen Tatigkeit einzuheimsen, erlebten sie eine Ent-

tauschung, die um so unangenehmer empfunden wurde, da sie

ihnen den starken Riickhalt, dessen sie bei ihrem Vorgehen,

besonders jetzt, wo einer der Possidierenden sie bereits auf-

gegeben, so notwendig bedurften, ganzlich raubte. Ihre Absicht,

die Unionsmitglieder fur die Sache ihrer Aachener Glaubens-

genossen zu interessieren und ihre Fiirsprache beim Kaiser in

Anspruch zu nehmen, wurde hauptsachlich durch die innere

Lage der Union vereitelt.

Gleichwie die katholische Partei unmittelbar nach den Vor-

gangen am 5. Juli sich an den Koadjutor Ferdinand von Coin

um Hilfe wandte, schickten die Protestanten den Sohn des

Lambrecht Beeck an die zu Rothenburg an der Tauber im

August versammelten Unionsstande, in der Hoffnung, dass ihnen

durch deren Vermittelung, ohne Verletzung des kaiserlichen Urteils,

die Ubung ihrer Konfession, sowie Ratssitz und Bedienung der

Ehrenamter gleich den Katholiken verstattet werde. Sollten

diese Hoffnungen sich nicht verwirklichen lassen, so erwarteten

sie wenigstens, dass die Unierten durch ernstliche Vorstellungen

beim Erzherzog und dem Kaiser ihnen einige Erleichterung

verschaffen wiirden. Auf Grund eines Berichtes 1 der Ereig-

nisse vom 5. Juli bitten sie zunachst die Stadte um Hilfe.

In diesem Berichte unternehmen sie den Versuch 2
, nach-

zuweisen, dass fur sie das kaiserliche Urteil aus dem Jahre 1593

!
) Stg. U. a. torn. X f 301 Kop.; D. U. a. XXIII n 2287 a Kop. Dem

Gesandten wurde die Bittschrift an die Possidierenden U. U. a. n 2287h
,

Meteren, II, 252, Gastelius S. 929 mitgegeben.

2
) A. a. 0. „Hinsiehtlich des Religionspunktes stent es aber jetzt anders

als zur Zeit latae sententiae et executionis. Der Kaiser und der jetzige

Rat haben den Religionspunkt dabin verstanden, dass Jiilich die Admini-

stration und Direktion in Religion und Kirchensachen zustehe. Das erkennen

22*
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nicht mehr massgebend sein kann, dass es iiberhaupt unmoglich

ist, sie noch weiterhin vom Rate und der freien Austibung des

Bekenntnisses auszuschliessen. Die Stadte beschlossen auf diese

Werbung hin die Angelegenheit des grosseren Nachdrucks halber

an die hoheren Stande gelangen zu lassen. Hier empfahl der

kurpfalzische Gesandte mit warmen Worten den Unionsstanden

die Sache der Aachener Protestanten K Aber bei der grossen

Kriegsmiidigkeit der Union, die sehr rasch nach dem ersten

Aufschwunge im jiilichschen Kriege eingetreten war, war die

Mehrzahl 2 der Fiirsten uber die nach ihrer Ansicht unzeitige

und wenig begrundete Bewegung in Aachen sehr ungehalten,

deren Unterstiitzung sie leicht in einen weit ausschauenden Krieg

verwickeln konnte. Da ausserdem die Griinde des Aufstandes

nicht richtig zu erkennen waren 3
, begniigten sie sich mit einem

Schreiben an die Possidierenden. Nebenbei wurde in Aussicht

genommen, der Aachener bei der geplanten Schickung an den

Kaiser und ihrer beim nachsten Kurfiirstentag zu gedenken, sowie

dem Kurfursten von Sachsen die Sache der Aachener Glaubens-

genossen ganz besonders zu empfehlen, urn dem Ubergewichte

wir gerne an und erkennen uns schuldig, die successores und possessores

in den jiilichschen Landen ungehindert bei dem zu lassen, was sie der prac-

positurae wan nur parochionatus et scholasteriae von alters her bcrechtigt

u. s. w. 1. sind sie gegeniiber den Katholiken in der Mehrzahl. 2. sind unter

ihnen die ansehnlichsten und vornehinsten, deren Vorfahren immer im Rate

waren. 3. l&sst der jetzige Rat sich von den Jesuiten und deren spanischen

Anhange einnehmen und regieren, daher stehen wir immer in Furcht unter

so gef&hrlichen Lenten, wcnn nicht beide Teile den Verhandlungen zugezogen

werden und wissen, was jcdesmal vorgeht. Die Ursache dieses Aufstandes

war eben die von hohen Standespersonen (Ernst und Albrecht) drohende

Gefahr. 4. ist die Ausschliessung der Protestanten vom Rate den zwischen

Rat und Zunften aufgerichteten Zunftbriefen zuwider."

*) Be. Rep. 88 torn. XXII f 125—132 Aug. 2.— Sept. 2., gedruckt bei

Chroust, Br. u. A. IX, S. 719.

2
) A. a. 0. Bemerkung des Anhalters: „ufstand von ihnen angezogen,

weren nit zu loben." Bemerkung Ottingens: „seien ufstandes gestendig, der

assistenz und annehmung noch zweifelig, entschlagten sie sich selbst derer,

die den ufstand erregt; gegenteil (kath.) rem judicatam vor sich, kurfurst zue

Kftln nehme sich ihrer an, mflcht schwerlich fallen, sonst grosses gravamen. a

8
) Stg. U. a. X. 408 wtirtemb. Or. Abschied des U. T. zu Rothen-

burg „dann aber der sachen beschaffenheit sonderlich des ufstands kain

aigentlichen Grund und nachrichtung haben kttnnen . .
."
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der geistlichen Kurfursten zu begegnen. Am 24. August wird

sodann im Furstenrat das Schreiben an die Possidierenden ver-

lesen *, worin sie ersucht werden, sich der Sache der Aachener

weiter anzunehmen, durch Gesandte zwischen. Eat und Biirger-

schaft einen Vergleich zu Stande zu bringen, den Protestanten

die Ubung ihres Bekenntnisses zu sichern und zu verhuten, dass

es zu den vorigen Hofprozessen komme, sowie dass ein dritter 2

sich in die Angelegenheit einmische.

Das Schreiben iibte auf Wolfgang Wilhelm, der allein in

den Landen anwesend war, eine ganz andere Wirkung aus, als

die Unionsstande sich gedacht hatten. Von vorn herein der

Aachener Bewegung fremd gegeniiberstehend, verstarkt sich

jetzt seine Abneigung zum Hasse. Namlich Pfalzgraf Johann

von Zweibriicken hatte das Schreiben als Administrator der

Kurpfalz an Stelle des minderjahrigen Kurfursten Friedrich V.

unterzeichnet. Diese Verweserschaft wurde aber von dera

Vater Wolfgang Wilhelras, dera Pfalzgrafen Philipp Ludwig,

sehr heftig bestritten. Es liegt nun auf der Hand 3
, dass Wolf-

gang Wilhelm aus Abneigung gegen den Administrator der Auf-

forderung der unierten Stande nicht allzu eifrig nachgekommen

ist. Der Einfluss des pfalzischen Administrationsstreites macht

sich zum ersten Male in der Aachener Gegenreformation geltend,

dessen weitere Entwicklung einige Jahre spater die Entscheidung

zu Gunsten der Katholiken herbeifuhrt.

Verrieten auch die Schritte der Unierten in der Aachener

Angelegenheit wenig Interesse und Anteilnahme, so wurden

doch von Seiten der Julicher Versuche unternommen, sie fur

die Weiterfiihrung der Unterhandlungen auszubeuten; ihreVor-

schlage erstrecken sich auf die Wiederherstellung des status

quo vor dem Aufstande, das heisst, sie bringen die Wiederein-

setzung des Rats und der Jesuiten sowie die Erlaubnis des

Rats zur Ausiibung des Bekenntnisses ausserhalb der Stadt in

Vorschlag.

Durch diese Vorschlage geriet Kalkberner in die grosste

Verlegenheit. Oftmals hatte er dem Volke mit prahlerischen

Worten die baldige Absetzung des Magistrates und die Aus-

weisung der Jesuiten verheissen; jetzt lief er Gefahr, seine

*) Meyer S. 559.

*) Erzherzog Albrecht.

8
) Mb. 842/1 f. 225 Or. Okt. 13. W. W. an den Pfalzgrafen Ph. Ludwig.
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ganze Autoritat einzubussen. Wahrscheinlich ist es auch unter

den Deputierten wegen des Ausganges der Verhandlungen zu

erregten Auftritten gekommen, denn Kalkberner erbot sich, nach

Cleve zu reisen, urn wenigstens von Seiten des Fiirsten eine

Anderung der Instruktion zu erwirken, nachdem ihn die Unierten

im Stiche gelassen. Die jiilichschen Gesandten, welche fiirch-

teten, dass dieser unruhige Kopf bei dieser Gelegenheit ihre

Tatigkeit in ein falsches Licht setzen werde, beschlossen darauf-

hin, dass Heggen und Ketzgin Kalkberner auf seiner Reise nach

Cleve begleiten sollten, einerseits, urn eine Anderung der In-

struktion zu verhindern, andererseits wohl, um neue Verhaltungs-

massregeln gegen eine bereits am 14. September angekiindigte

Gesandtschaft der Konigin-Regentin von Frankreich zu erbitten.

Wieder wurde die Abwesenheit der Julicher von den Pro-

testanten fur ihre Sonderzwecke verwertet; sie suchten jetzt

die stadtischen Gefalle in ihre Gewalt zu bekommen, da sie

zur Verwaltung der Stadt und zur Bezahlung der Stadtsoldaten

viel Geld verausgaben mussten. Zu diesemZwecke durchsuchten

sie die Acciskammer; die ruckstandigen Steuern wurden besonders

von den Katholiken mit grosser Harte eingetrieben.

Sobald die Gesandten wieder von Cleve zuriickgekehrt waren,

beeilte sich Langenberg, der in Aachen zuruckgebliebene Gesandte,

dem Rate das Ergebnis der Reise mitzuteilen. Die Ansicht der

Rate ging dahin, den Rat und die Jesuiten wieder einzusetzen,

inzwischen aber die „media assecurationis zu handhaben", ein

Resultat, das sich bei der gereizten Stimmung Wolfgang Wilhelms

wohl hatte voraussehen lassen. Die Lage hatte sich also zu

Gunsten des Rates wesentlich verbessert, besonders da er noch

von anderer Seite Anfeuerung und Ermunterung zur Standhaftig-

keit erhielt.

Fast gleichzeitig mit der Ankunft der Julicher kam in

Aachen von den drei geistlichen Kurfiirsten ein Ermunterungs-

schreiben 1 an den Rat und die katholische Burgerschaft an.

Auf Anregung des Kurfiirsten Ernst hatten sich namlich zu

Mainz 2 die Rate der drei geistlichen Kurfiirsten zur Beratung

*) Wh. Mainz. Erzkanz. Arch. R. T. A. Fase. 105 n 1300 Kop. Aug. 25.

Memorial iiber die gemeinsamen Beratungen der Abgesandten der drei geist-

lichen Kurfiirsten zu Mainz.

2
) A. a. 0. Fasc. 104 Nr. 127 Or. Juli 22. Der Kurfurst von Coin an

den von Mainz.
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uber ein vom Kaiser erbetenes Gutachten betreffs der Wahl
des protestantischen Herzogs von Braunschweig zum Direktor

des geheimen Rates, sowie uber die Hilfeleistung fiir die bedrangten

Katholiken Aachens versamraelt. In dieser Beratung vom 23.

August nahmen sie gegeniiber den Verhandlungen der beider-

seitigen Gesandten in Aachen eine abwartende Stellungr

ein,

glaubten aber doch wegen der Wichtigkeit der Sache die Burger

zum Ausharren und zum Gehorsam gegen den Kaiser ermahnen,

sowie den Kaiser ersuchen 1 zu miissen, in der Sache seine Autoritat

zu waliren. Nach einhelligem Beschlusse wurden den protestan-

tischen Kaufleuten die Passbriefe zur Frankfurter Messe gesperrt.

Die Erraahnung der Rate iibte insofern eine Wirkung auf den

Rat aus, als er die so giinstigen Bedingungen der Jtilicher

zuriickwies. Ehe noch weitere Verhandlungen gepflogen werden

konnten, trafen die am 14. September angekiindigten Gesandten

der Konigin-Regentin ein.

VI.

Die Ankunft dieser Gesandten regt unwillkurlich die Frage

an, welchen Zweck die Regentin damit verfolgt hat. Es sind

hieruber viele Vermutungen geaussert worden. Man hat ihn

mit der Politik Franz I. und Heinrichs IV. die Umklammerung

der Habsburger durch Biindnisse mit den deutschen Protestanten

wirkungslos zu machen, in Einklang zu bringen versucht.

Wer sollte aber damals am Pariser Hofe der Verfechter

dieser weitausschauenden Ideen gewesen sein? Sicherlich

nicht die Konigin-Regentin, eine etwas beschrankte, fromme

Dame, die zu Lebzeiten ihres Gemahls von jeder Einmiscbung

in die Politik fern gehalten wurde. Zudem waren der Regentin

durch die nach Heinrichs Tode machtig einsetzende Bewegung

unter den Prinzen von Gebliit und den Grossen des Reichs,

die der Regierung der spanisch gesinnten Konigin jede Legiti-

mist absprachen, zu solchen Planen die Hande gebunden. Ihre

eigentliche Absicht drtickt die Konigin-Regentin in einem Briefe 2

an Erzherzog Albrecbt aus, namlich Unterstittzung der Katholiken

und Wiederherstellung der Eintracht zwischen Rat und Burger-

schaft, wobei sie unausgesprochen lasst, dass noch ein anderer

*) Ch roust, Br. und Akt. Bd. IX S. 762.

2
) Peltzer in der Zeitschr. d. Aach. Gesch.-Ver. Bd. XXV, S. 250.
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Grund fur sie bestimmend war, namlich die Hoffnung, durch

diese Vermittelung sich den Euhm einer friedliebenden Konigin

in ganz Europa zu erwerben. Dieselbe Ansicht von dem Zwecke

der Gesandtschaft hatte der junge Konig Ludwig XIII., der in

einem Briefe 1 an die unierten Fursten 2 es als Pflicht der franzo-

sisclien Krone bezeichnet, hier in Aachen vermittelnd einzugreifen.

Damit aber diese Vermittelung erfolgreich und ehrenhaft fur

den Urheber sei, bittet er die Fursten, diese Gesandtschaft durch

ihre Autoritat zu unterstiitzen.

Als sich in Aachen die Nachricht von der bevorstehenden

Ankunft der Gesandtschaft verbreitete, war sie, wie leicht erklar-

lich, fur den Eat eine wahre Freudenpost. Eigentlich ware es

ja Pflicht des Rats gewesen, die Einmischung der Gesandtschaft

in die inneren Angelegenheiten der Stadt zuriickzuweisen, doch

er erwartete von der katholischen Konigin eine nachhaltigere

Unterstiitzung des bedrohten Katholizisraus. Die Protestanten

zeigten anfangs den Gesandten gegenuber wenig Entgegen-

kommen; es gelang jedoch den Julichern mit leichter Mutae ihre

Bedenken zu zerstreuen. Hierbei mogen die Jiilicher sie wohl

an die tatkraftige Unterstiitzung Heinrichs IV. erinnert haben.

Die Gesandten, welche am 29. September in der Stadt

ankamen, der Marquis de Vieuville, Gouverneur von Meziferes,

und der President von Metz, Lazarus de Selve, wurden von der

ganzen Biirgerschaft sowie den Julichern festlich empfangen 3
.

Beide Parteien bemuhten sich sofort um die Gunst der Franzosen

;

den Julichern gelang es indessen leicht, diese, die im Verlaufe

*) Stg. U. a. torn. X, 954, Kop. Okt. 20. Ludwig XIII. an die unierten

Fursten: „Wir haben dieser Tage zwci unserer Rate dorthin (naeh Aachen)

geschickt, pour accomplir envers eux ce deboir et office de charite" ct bien-

vcillance, sans autre desseing, que d'estaindre amiablement et au contente-

ment de tous le feu de leur dissensions, pour leur proprc bien ct le conten-

tement de tous avec la reservation, qui est due a Tautorite' imperiale et

aux lois et constitutions de l'empire . .

.

*) Was die unierten Fursten iiber den Zweck der Gesandtschaft dachten,

zeigt ein Brief Jon. Friedrichs von Wurtenbergs an Christian von Anhalt . .

.

England wird deswegen um so mehr auf unser Tun achten, als die Konigin

von Frankreich wider Erwarten les Jesuites canailles begiinstigt. Bbg. A.

q. a. n. 107 f. 101 Or. eigh. Okt. 29.

3
) Ab ipso haeretico magistratu magno apparatu et festivo tormen-

torum reboatu excepti, in haereticorum domibus sedem fixerunt. Berlin Man.

bor. f. 672, S. 61,
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der Unterhandlimgen des Ofteren ihre vollige Unkenntnis von

der Lage der Verhaltnisse in der Stadt an den Tag legen, mit

Hinweis auf die Eechte der Possidierenden in der Stadt, auf

ihre Seite zu bringen, wodurch sie die brabantischen und kur-

kolnischen Gesandten, die dem Befehle ihrer Herren gemass

sich mit den Franzosen in Verbindung setzen wollten 1
, aus-

schalteten.

Drei Tage nach ihrer Ankunft, am 1. Qktober, iiberreichten

die Franzosen beiden Parteien im Beisein der Julicher ihre

Beglaubigungsschrift. Die Propositionsschrift enthielt den Zweck

der Gesandtschaft, durch die Autoritat der franzosichen Krone

die Streitigkeiten so beizulegen, dass der katholische Magistrat

wieder hergestellt, die Ubungen neuer Bekenntnisse abgeschafft

und die Jesuiten in ihr Kolleg wieder eingesetzt werden. Gleich-

zeitig teilte der Marquis den Versammelten mit, dass es ihre,

der Gesandten, Absicht sei, mit den Julichern gemeinsam vor-

zugehen. Auf diese Bemerkung hin forderte Langenberg die

beiden Parteien auf, ihre Erklarungen iiber den Stand der Ver-

handlungen einzuliefern, jedenfalls aus dem Grunde, damit die

Franzosen die Wiinsche der beiden gegnerischen Parteien kennen

lernen und darnach ihre Vorschlage einrichten konnten. Beide

Parteien kamen der Aufforderung nach. Auf Grund dieser Er-

klarungen bemuhen sich die Julicher und Franzosen gemeinsam,

fur beide Teile befriedigende Vergleichungspunkte zu gewinnen.

Bei dieser Arbeit stellt sich sofort der Unterschied der beiden

Instruktionen heraus. Die Franzosen zeigen den ehrlichen

Willen, ihrer Instruktion gemass die drei erwahnten Punkte

in Vorschlag zu bringen; sofort stossen sie dabei auf den

Widerstand der Julicher, die, in den beiden ersten Punkten

mit ihnen einverstanden, den dritten Punkt, freie Ausubung der

Religion innerhalb der Stadt, nach dem Wortlaut ihrer Instruk-

tion nicht zugestehen konnten. Es war audi vorauszusehen,

dass die Protestanten, die laut erklarten 2
, lieber sterben zu

wollen, als auf den freien Gottesdienst innerhalb der Mauern

Verzicht leisten zu miissen, hiermit nicht einverstanden sein

wiirden, wahrend bei den Katholiken die fruher so gedruckte

Stimmung bei der sicheren Erwartung der franzosischen Hilfe

dem Ubermute Platz machte.

J
) Peltzer a. a. 0. S. 204.

*) Peltzer a. a. 0. S. 205.
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Angesichts der Hartnackigkeit und der extremen Stellung

beider Parteien griffen die Franzosen zu einem vermittelnden Aus-

weg, der vielleicht l mit alten Vorrechten der inneren oder Alt-

stadt in Aachen zusammenhangt. In vielen Pfalz- oder Bischofs-

stadten, so Koln, Worms, Regensburg u. s. w., macht sich ein

Unterschied in der Privilegierung zwischen der alten umraauerten

Stadt und den neuen Ansiedelungen vor dieser Mauer oder den

neuen Eingemeindungen bemerkbar. Wenn diese Neuansiedler,

die nach der Privilegierung der alten Stadt, was in Aachen durch

Barbarossa geschehen ist, audi spaterhin ebenfalls Privilegien

erhalten haben, so hat doch immerhin zwischen beiden Teilen viel-

leicht ein Unterschied in der Privilegierung bestanden, der ent-

weder im 17. Jahrhundert noch vorhanden war oder den man

wenigstens noch gekannt hat. Die Franzosen werden nun viel-

leicht nicht ohne Grund auf diesen Unterschied der Privilegien

zwischen Alt- und Neustadt zuriickgegriffen haben, wenn sie

mit Aussicht auf Erfolg dem Rate den Vorschlag 2 machen

konnten, die Ubung des Bekenntnisses ausserhalb der eigent-

lichen Stadt, aber noch innerhalb der neuen Umwallung den

Protestanten einzuraumen.

Diese neuen Bedingungen 3
, Wiedereinsetzung des Rats und

der Jesuiten, freie Ausiibung des Bekenntnisses fiir die Prote-

stanten in der Aussenstadt, suchten die Franzosen beiden Parteien

als moglichst gunstig bei der gegenwartigen Lage der politischen

Verhaltnisse Westeuropas hinzustellen. Dem Rate, fur den diese

Bedingungen wirklich annehmbar waren, hielt man vor 4
, dass

es besser sei, in diesem einen Punkte nachzugeben, als schliess-

lich durch Unnachgiebigkeit alles zu verlieren. Frankreich

wiirde sich seinetwegen nicht in einen langwierigen Krieg ein-

lassen. Der Rat konne doch diese Bedingungen um so eher

annehmen, da sie ja nur interimsweise, bis zur endgultigen

Entscheidung des Kaisers in Geltung bleiben sollten. Den

Protestanten suchten die Franzosen die Aussicht auf Hilfe ihrer

*) Hcrr Geheimrat Loersch sowie Herr Stadtarchivar R. Pick hatten

die Giite mir mitzuteilen, dass in der Aachener Stadtverfassung ein solcher

Unterschied bisher nicht bekannt geworden ist.

2
) Meyer S. 561 f.

3
) We s sling S. 67 hat sie saratlich angefiihrt; Ma. Aach. Rel.-Streit.

415/1 f. 43-48, Kop.

*) A. Sed. Prot. Aqu. S. 51 f.
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Glaubensgenossen zu benehmen, wie ja auch die Union die

Deputierten mit ihren Klagen auf den kunftigen Kurfurstentag

verwiesen habe. Nach langen Verhandlungen wurden endlich

die Vergleichsartikel, von den Franzosen und Jiilichern unter-

schrieben, am 11. Oktober dem Eate sowie den Deputierten

eingehandigt, die beide die entscheidende Erklarung iiber ihre

Stellungnahme durcli Versprechungen hinausschoben.

Erfreut ttber den augenscheinlichen Erfolg ihrer Mission

schickten die Franzosen die Vergleichsartikel nach Paris, wo
die KGnigin-Eegentin, sehr zufrieden mit dem raschen Erfolge,

auf den Eat des Nuntius der Vereinbarung ihre Zustimmung

erteilte. Hiermit glaubten die Franzosen die Sache wirklich

erledigt zu haben. Selve *, der eine Gesandte, wurde angewiesen,

auf seinen Posten zuriickzukehren, Vieuville zur Berichterstattung

nach Paris berufen.

Es zeigte sich nun bald, dass die Konigin-Eegentin sowie

die Gesandten selbst die Verhaltnisse sehr oberflachlich beurteilt,

dass sie vor allem die tiefe Erbitterung der Parteien und die

heftigen Aspirationen der protestantischen Fiihrer auf das Eegiment

in der Stadt ganz unterschatzt hatten, eine Verkennung, die

die Absicht der Konigin, durch diese Vennittelung sich den

Euhm einer Friedensvermittlerin, wie die Gesandten ofters be-

tonten, zu erwerben, grundlich vereitelte. Weder dieProtestanten

noch die Katholiken waren mit den Artikeln einverstanden. Der

Eat lehnte sie bereits am 17. Oktober rundweg ab. Wie sehr

die Franzosen auf eine wirkliche Vereinbarung Wert legten,

zeigt, dass sie sofort neue Vorschlage dem Eate vorlegten, in

denen dessen Beschwernisse besonders in Betracht gezogen waren.

Der Eat suchte wiederum die Entscheidung hinauszuschieben.

Um aber doch den Franzosen gegeniiber seinen guten Willen

zu zeigen, ging er, wenn auch erst nach langem Zureden des

Marquis, auf dessen Vorschlag ein, sich, soweit die Verhand-

lungen in Betracht kamen, seiner Entscheidung unbedingt zu

unterwerfen. Diese Nachgiebigkeit des Eates sollte sich bald

bitter rachen. Kaum hatten die Deputierten Kenntnis von

diesem Vorgange, als sie die schon abgegebene Erklarung fallen

liessen, ja die Vergleichsartikel durchaus nicht anerkennen wollten.

Die Autoritat der Franzosen, die im ersten Augenblick einen

Erfolg errungen zu haben schien, erwies sich in der Folge als

2
) Peltzer a. a. 0. S. 201 f.
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zu schwach, selbst diesen Scheinerfolg zu behaupten. Die alten

Forderungen, Absetzung des Magistrats, Ausweisung der Jesuiten

und freie Ausiibung des Bekenntnisses, waren zu tief in dem
protestantischen Volke eingewurzelt, als dass es so leichten

Kaufs davon abgestanden ware. Nun liess die Nachgiebigkeit

des Rates diesen protestantischen Teil des Volkes erkennen,

dass sich dieser vielleicht zu giinstigeren Bedingungen bequemen

wiirde, wenn die Deputierten sich nur ernstlich Miihe gaben.

Diese werden heftig getadelt, dass sie nicht selbst mit dem
Rate in Unterhandlungen getreten, sie vielmehr durch die

Franzosen, die doch den Katholiken gunstig gesinnt sein raussten,

hatten ftihren lassen. Es kam zu erregten Auftritten; die Depu-

tierten mussten dem souveranen Willen des Volkes weichen.

Schliesslich gelang es ihnen doch noch, durch ein geschicktes

Manover die Aufmerksamkeit der Menge in solche Bahnen zu

lenken, die fur sie selbst vom Vorteile waren. Indem sie

dem alten Argwohn gegen den Erzherzog von neuem Nahrung

geben und eine Durchsuchung * des Archivs, der Kanzlei und

der Rentkammer fur die Auffindung der verraterischen Plane

des Rates mit dem Erzherzoge zum Verderben der Stadt als

unbedingt notwendig hinstellten, gelang es ihnen in der Tat

durch das Schlagwort der Inventarisation fur die Erregung des

Volkes einen Ableiter zu finden. Unter Fiihrung der beiden

Kapitane der Stadtsoldaten, Bein und Bellier, welche die poli-

tische Erbschaft der Deputierten antraten, wurde die Inven-

tarisation sturmisch verlangt. Im letzten Augenblicke gelang

es Kalkberner noch vom Rate den Befehl auszuwirken, dass

Syndikus und Sekretar der Inventarisation beiwohnen sollten,

urn ihr so den Schein der Berechtigung zu geben.

Diese Ereignisse spielten sich ohne Zutun, ja gegen den

Willen der Franzosen ab, was die eitlen Herren als bktere

Krankung und Zurucksetzung empfanden. Vergebens 2 bot der

Marquis seinen Einfluss und seine Beredsamkeit auf, urn beide

Parteien zur Genehmigung des Vorschlages zu bestimmen; ver-

gebens drohte er mit der Suspension der Handelsprivilegien fur

die Aachener Kaufleute; das Volk blieb taub gegen seine Bitten

und Drohungen und verlangte nur ungestum die Fortsetzung

A. Sed. Prot. Aqu. S. 55 f.

-) Peltzer a. a. 0. S. 208.
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der Inventarisation. Am franzosischen Hofe selbst war man

ausserst unwillig tiber das Misslingen der Gesandtschaft. Maria

von Medici sah sich in ihren Erwartungen und Hoffnungen ge-

t&uscht; sie bereute es, mit diesem „storrigen Volke ia in lange

Unterhandlungen sich eingelassen zu haben, die doch riur dem

Ansehen der franzosischen Krone schaden konnten. Der Staats-

sekretar Villeroy erhalt demnach den Befehl 2
, die Gesandten

zur Ruckkehr zu ermahnen, „indem die Regentin sich damit

begnugen wolle, bei dieser Gelegenheit ihre wohlwollende Ge-

sinnung gegen die Bewohner Aachens, vor allem gegen die

Geistlichen und Katholiken dortselbst bewiesen zu haben".

Der Umschwung in der Stimmung des Pariser Hofes gegen

die Stadt liess an anderer Stelle, bei Erzherzog Albrecht, den

Entschluss reifen, jetzt zu einem Schlage gegen die Aachener

Protestanten auszuholen. Von Beginn der Unruhen an hatte

sich Erzherzog Albrecht Miihe gegeben, gegen die protestantische

Partei Aachens die kaiserliche Autoritat auszuspielen. Zu diesem

Zwecke schickte er bereits am 12. August seinem Agenten am
Prager Hofe, Peter deVischere, einen Bericht 3 uber den Verlauf

des Aufstandes, zugleich mit dem gemessenen Befehl, die

Erneuerung des Mandats und dessen Ausfiihrung durch Kurfiirst

Ernst und den Koadjutor Ferdinand zu betreiben. Er selbst

suchte die Ubertragung der Exekution des Mandates angstlich

von sich abzuwalzen, aus Furcht, die Hollander ebenfalls zur

Einmischung zu Gunsten der protestantischen Partei zu veran-

lassen. Dem Auftrage gemass setzte sich de Vischere mit den

kaiserlichen Raten in Verbindung, welche der Sache der Aachener

Katholiken sympathisch gegenuber standen. Der Geschaftsgang

der kaiserlichen Kanzlei erledigte aber diese Angelegenheit fur

die spanische Partei am Hofe viel zu langsam. Der spanische

Botschafter Baltasar de Zuniga machte den Vorschlag, so lange

nicht die Erneuerung der Mandate ausgewirkt ware, solle der

Erzherzog den Aachener Kaufleuten den Handel sperren. Dieser

Aufforderung kam aber der Erzherzog nicht nach; er befiirchtete

wohl mit Recht, dass es den Aachenern in diesem Falle gelingen

') A. a. 0. S. 209.

*) A. a. 0. S. 210.

8
) Brs. Secret. d'Etat d'AUem. Nr. 96, 154 Or. eigh. 1611 Sept. 3,

Peter de Vischere an Erzherzog Albrecht, gedruckt Chroust, Br. u. A.

Bd. IX, S. 813.
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konnte, den ganzen Handel iiber Holland zu leiten. Als nun im

Anfang des September das oben erwahnte Erinnerungsschreiben

der drei geistlichen Kurfiirsten in Prag anlangte, erhielt 1 de

Vischere auf erneutes Anhalten die Zusicherung der Erneuerung

des Mandates sowie der Ubertragung von dessen Ausfiihrung auf

den Kurfiirsten von Koln. Als dann einige Tage nachher die

Angelegenheit im Reicbshofrat zur Sprache kam, wurde der

Erzherzog ebenfalls mit der Ausfiihrung beauftragt. Es dauerte

aber noch immerhin einen vollen Monat, ehe der Beschluss des

Reichshofrates die Bestatigung des Kaisers erhielt, die am
1. Oktober erfolgte. Eigentlich hatte der Bestatigung dieVer-

offentlichung auf dem Fusse folgen sollen; dadurch ware den

franzosischen Gesandten der Boden unter den Fiissen entzogen

worden, da die Entscheidung und das Eingreifen des Kaisers die

von ihnen vorgeschlagenen Vergleichsartikel, die sie ja ausdriick-

lich nur interimsweise, eben bis zur Entscheidung des Kaisers

aufgestellt hatten, vollkommen iiberfliissig machte. Aber der

allzu angstliche Albrecht fiirchtete einen Konflikt mit dem Pariser

Hofe und wartete auf eine giinstige Gelegenheit, ohne Schaden

fiir sich das Mandat anbringen zu konnen. Jetzt, wo der Pariser

Hof, an der Moglichkeit einer Vermittelung verzweifelnd, die

Verhandlungen fallen lasst, scheint ihm die erwiinschte Gelegen-

heit gekommen zu sein, ohne dabei Verwickelungen befiirchten

zu miissen.

Unter der Hand hatte er bereits am 9. November 2 dem Syndi-

kus eine Nachricht von der Ausfertigung des Mandates zuge-

schickt, sowie den Bescheid, dass dieses binnen kurzem den

brabantischen und kurkolnischen Gesandten wurde zugesandt

werden.

Das Bekanntwerden dieser Nachricht bildet den entscheiden-

den Wendepunkt in dem Verhalten der franzosischen Gesandten.

Von Anfang an nicht Herren der Situation, machten sie den

Missgriff, beide Parteien mit halben Zugestandnissen zufrieden

stellen zu wollen, anstatt sich direkt auf Seiten einer Partei

zu schlagen und der anderen mit Hinweis auf die Macht der

franzosischen Krone kleinere oder grossere Zugestandnisse ab-

zuringen. Die Folge ihrer missgliickten Taktik war, dass ihre

J
) Me. Enst. Fase. Ill, n. 26 f. 153 Or. cigh. Sept. 17. W. Bodenius

(Boden) an Herzog Maximilian.

*) A. Sed. Prot. Aqu. S. 62 f.
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Sendung immer inehr sich in kleinlichen Unterhandlungen zwischen

den Parteien verlor, ohne zu einem positiven Ergebnis gelangen

zu konnen. Die Existenz eines kaiserlichen Mandates stellte

auch die kleinen Scheinerfolge, die sie zu verzeichnen hatten,

in Frage Jetzt trieb sie das ehrgeizige Bestreben, das Scheitern

ihrer Sendung zu verhindern, auf die Seite der Protestanten,

da bei dem Erscheinen eines kaiserlichen Mandates von den

Katholiken schwerlich ein Zugestandnis zu erhoffen war. Die

Protestanten kamen ihnen auf halbem Wege entgegen. Fur sie

bedeutete das kaiserliche Mandat die Vernichtung ihrer Existenz.

Gelang es nun den Franzosen, die Annahme der Artikel vom

11. Oktober bei beiden Parteien durchzusetzen, so war die Ein-

heit unter der Burgerschaft hergestellt und das kaiserliche Mandat

uberflussig.

Als die Kunde von der bevorstehenden Ankunft des Mandates

sich verbreitete, nahmen die Protestanten die Artikel, die sie

tags vorher noch verworfen hatten, an. Aber damit hatten diese

noch keine Gultigkeit erlangt, es fehlte dazu die Einwilligung

des Rates. Von Seiten der Franzosen werden die grossten

Anstrengungen gemacht, die Katholiken von der Nutzlosigkeit

des Mandates zu iiberzeugen. Der Marquis halt ihnen vor, „wer

denn eigentlich die Ausfiihrung des Mandates ubernehmen werde;

ohne Ausfiihrung bliebe doch das Mandat nur Tinte und Papier".

Die Richtigkeit dieser Bemerkung ist durchaus nicht zu verkennen.

Als hauptsachlichster Exekutor kam doch nur Erzherzog Albrecht

in Frage. Gerade er zeigte, wie verschiedentlich ausgefiihrt,

wenig Eifer, durch die Ausfiihrung des kaiserlichen Befehls

einen Krieg heraufzubeschworen, der bei der Lage des Kaiser-

tums und bei der ganzlichen Erschopfung Spaniens beiden ver-

hangnisvoll sein konnte. Anders lagen die Verhaltnisse bei der

Verflffentlichung des Mandats, von der sich der Herzog fur die

Sache der Aachener Katholiken guten Erfolg versprach. Fur die

Katholiken war das Vorhandensein eines Mandats, der ernstliche

Wille des Kaisers sie zu unterstiitzen, Grund geung, urn jede

Vergleichsverhandlung abzulehnen. Als die Franzosen sie zur

Annahme der Artikel zwingen wollten, langte an demselben

Tage, dem 21. November, der ausdruckliche bestimmte Befehl 1

des Erzherzogs an, die Veroffentlichung des Mandates ungesaumt

ins Werk zu setzen. Zugleich mit diesem Schreiben kam ein

*) A. Sed. Prot. Aqu. S. 64 f.
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Befehl des franzosischen Gesandten in Briissel, de Preaux, an,

der die Gesandten anwies, die Verhandlungen einzustellen, jedoch

in Aachen zu bleiben, bis der Anschlag geschehen, sowie den

Katholiken jede Beforderung zuteil werden zu lassen. Mit dem
Befehl des Erzherzogs riicken die Brabanter und Kolner, die

bisher als blosse Zuschauer den Verhandlungen fern gestanden,

als kaiserliche subdelegierte Kommissarien wieder in den

Vordergrund.

Noch einen Ausweg gab es nun fur die Franzosen und die

Protestanten, namlich die Veroffentlichung und den Anschlag

des Mandates iiberhaupt unmoglich zu machen. Geflissentlich

hielten sich die Deputierten von jeder Zusammenkunft mit den

Subdelegierten fern, wahrend sie durch Aufstellung von Bewaff-

neten auf dem Markte, wo, wie zu erwarten war, das Mandat

angeschlagen werden sollte, dort den Anschlag zu hindern

suchten. Inzwischen machten die Franzosen noch einmal den

Versuch, in Hinsicht auf die noch schwebenden Verhandlungen

und die Unterwerfung des Rats unter ihre Entscheidungen, im

Verein mit den Julichern die von ihneji am 12. Oktober vorge-

schlagenen Artikel, allerdings mit einigen Anderungen 1 versehen,

auf dem Markte anschlagen zu lassen, um ihre Giiltigkeit aller

Welt zu beweisen. Der Versuch hatte wenigstens den Aufschub

der Veroffentlichung des Mandats zur Folge; die Subdelegierten

fragen bei ihren Herren noch einmal an, ob unter diesen Um-
standen die Veroffentlichung noch ins Werk zu setzen sei.

Bereits am 29. November erhielten sie die Weisung, trotz der

Unterwerfung des Rats das Mandat anschlagen zu lassen. Die

Franzosen erhielten noch einmal von ihrem Gesandten in Brussel

den Befehl, der Veroffentlichung des Mandates nicht hinderlich

zu sein. Die Brabanter und Kolner kamen unverziiglich dieser

Weisung nach; der kolnische Sekretar 2 Hiilsmann erschien im

Rate und las den Inhalt 3 des Mandates vor, worin der Kaiser

den Tumultuanten befahl, unter Strafe der Acht von ihrem Auf-

ruhr abzustehen und den status quo wiederherzustellen. Hierauf

liessen die Subdelegierten durch vier ihrer Diener je eine Abschrift

des Mandates, nicht wie Kalkberner erwartet hatte, auf dem

*) A. Sed. Prot. Aqu. S. 65 ff.

2
) A. Sed. Prot. Aqu. S. 70.

f
) Keller III, S. 195, Nr. 128. Nopp II, S. 228 ff.; Ma. 415/1 Aach.

Rel.-Streitigk. f. 27, Kop.
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Markte, sondern an den vier vornehmsten Mitteltoren der alten

Stadt anschlagen, wahrend der Sekretar Miinster an der Haupt-

ttire der Marienkirche eine Abschrift anschlug. Kaum hatte sich

das Geriicht von der Veroffentlichung verbreitet, als bewaffnete

Burger vom Markte herbeiliefen, um womoglich den Anschlag noch

zu vereiteln. Dreien der Diener gelang es, zu entfliehen, wahrend

der vierte ergriffen und misshandelt wurde. Dasselbe Schicksal

wurde dem Sekretar zu teil. Durch diese in der Ubereilung

geschehene Tat hatten die Aachener unmittelbar dem Befehle

des Kaisers getrotzt und sich direkt ins Unrecht gesetzt. Die

Folgen sind ihnen sehr wohl zum Bewusstsein gekommen ; in den

nachsten Monaten haben sie fortwahrend die Ausfiihrung der

kaiserlichen Drohungen, die naturgemass vom Erzherzoge kommen
musste, befurchtet.

Zunachst hatte die Veroffentlichung den Erfolg, dass der

Rat jene Zumutung der unbedingten Submission unter die Ver-

fugungen der Franzosen entschieden in Abrede stellte. Die

Geduld des Marquis war damit erschopft. In erregten Worten

schalt er, der selbst sein dem Rate verpfandetes Wort, ohne

Einwilligung des Rats trotz seiner Qnterwerfung nichts unter-

nehmen zu wollen, gebrochen, den Rat als Liigner und Betriiger.

Seine Erregung war ja sehr leicht erklarlich. Am 12. Oktober

hatte er siegesbewusst von dem grossen Erfolge seiner Sendung

Bericht erstattet. Kehrte er jetzt ohne Resultat zurtick, so

lief er Gefahr, der Ruhmrederei und Prahlerei beschuldigt zu

werden, was den im Punkte der Ehre sehr empfindlichen Herrn

bitter kranken musste. Noch einmal versuchte er mit den ein-

dringlichsten Worten, die Hartnackigkeit des Rates zu brechen.

Da dieser wiederum wenig Entgegenkommen zeigte, versprach

er, sich Mtihe zu geben, dass die Artikel, wenn der Rat sie in

dieser Fassung annehme, nachher vom Konige zu Gunsten der

Katholiken geandert wtirden; nochmals bat er flehentlich um
Nachgiebigkeit „sie l hetten es trewlich gemeint und ahn ihrem

fleiss nichts laissen erwinden". Der Rat gab auf Zureden der Sub-

delegierten eine verneinende Antwort. Auf diese Ablehnung hin

hielt der Marquis weitere Versuche der Verstandigung fur unntitz.

Um aber der Konigin-Regentin einen Gefallen zu erweisen

und zu zeigen, dass die Protestanten 2 tatsachlich die Vergleichs-

2
) A. Sed. Prot. Aqu. S. 74 f.

*) von Fiirth n, S. 88, Anm. 1.
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artikel als rechtskraftig ansahen und selbst in den Punkten, die

fiir die Katholiken gunstig waren, ausgefiihrt wissen wollten,

beschloss der Marquis noch vor seiner Abreise aus Aachen die

Jesuiten wieder in ihr Kolleg zuruckzufuhren. Bei den Jesuiten

stiess er auf weniger Widerstand als wie beim Rate. Bisher

ist die Ansicht 1 vertreten worden, dass der Marquis die Jesuiten

mit Gewalt habe in ihr Kolleg zuruckfuhren miissen. Tatsach-

lich verhalt sich der Vorgang 2 anders. Schon vorher hatten

die Jesuiten die Absicht, in ihr altes Heim sich zuruckzubegeben,

unterliessen es aber auf Anraten der Subdelegierten und des

Rates, welche darauf hinwiesen, dass sie durch ihre Riickkehr

ins Kolleg die vom Rate verworfenen Artikel, welche ihre Riick-

kehr forderten, als gultig erklarten und dadurch dem kaiserlichen

Befehle entgegen arbeiteten. Die Subdelegierten gaben ihnen

zudem die ernstliche Ermahnung, ehe sie diesen Schritt unter-

nahmen, den Bescheid ihrer Herren zu erwarten. Wenn die

Jesuiten nun dem Versuche des Marquis, sie in ihr Kolleg

zuruckzufuhren, Widerstand entgegensetzten, geschah dies offen-

sichtlich nur, urn den Rat, der stets, auch in den schwierigsten

Verhaltnissen, ihre Interessen verfochten hatte, sowie den Erz-

herzog, ihren Beschiitzer, nicht zu kranken. Als iibrigens der

Rektor, den der Marquis in den Wagen geschoben, offentlich

protestiert, urn dem Scheine des Widerstandes zu genugen 3
,

zogen die anderen Patres geduldig hinterdrein.

Inzwischen war es in Paris beschlossen, die Aachener Au-

gelegenheit, bei der wenig Lorbeeren mehr zu holen waren, fallen

zu lassen. Die Gesandten erhielten somit den Befehl 4
, Aachen

zu verlassen, vorher aber noch die Burger zura Gehorsam gegen

die kaiserlichen Mandate zu ermahnen. Diesem Befehle kommen
die Franzosen unverzuglich nach. Nachdem 6 sie sich am 11. De-

zember noch schriftlich von den Possidierenden verabschiedet

hatten, verliessen sie am 12. die Stadt. Vorher soil der Marquis

die Protestanten noch zur Standhaftigkeit ermahnt und ihnen

*) Meyer S. 564, von Furth II, S. 89, Haagen II, S. 225.

2
) A. Sed. Prot. Aqu. S. 74 f.

8
) Peltzer a. a. 0. S. 212, Anm. 1. Im Auftrage des Rektors richtet

J. Stapedius ein Schreiben an Selve, worin er unter Worten des Dankes fiir

die Zuriickfuhrung ihre zogernde Haltung entschuldigt.

4
) Peltzer a. a. 0. S. 212 ff.

5
) A. a. 0.
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das Versprechen gegeben haben, innerhalb 30 Tagen die Besta-

tigung der Artikel vom Konig auszuwirken. Sein Mitgesandter

Selve 1 hielt noch eine rhetorisch ausgeschmiickte Rede, worin

er das Eingreifen des Konigs und der Konigin als erfolgreich

pries, eine Behauptung, die zwar nicht der Wirklichkeit ent-

spricht, die Ruhmredigkeit der Franzosen aber in das rechte

Licht setzt. Bei ihrem Abschiede, der sich ebenso ehrenvoll

gestaltete, wie die Ankunft, wurden den Gesandten von den

Parteien Briefe an den Konig und die Konigin mit auf den

Weg gegeben.

Das tatsachliche Ergebnis der Gesandtschaft, die mit so

grossen Hoffnungen erapfangen wurde, war also gleich null.

Der einzige Erfolg widersprach sogar der Instruktion, denn durch

ihre Ankunft wurde die Veroffentlichung des Mandates fur zwei

Monate liinausgeschoben. Ihr Kampf gegen diese Veroffent-

lichung trug viel zum Widerstand und Ungehorsam der Prote-

stanten bei; das Versprechen des Marquis, ihre Anliegen beim

Konig zu unterstutzen, lies bei diesen die Furcht vor den Folgen

des Ungehorsams einigermassen schwinden. Es war also eine

Starkung des Protestantismus, doch auch nicht so wie die Pro-

testanten gehofft, die in Erinnerung an die Politik Heinrichs IV.

als Zweck der Gesandtschaft die vollige Herrschaft ihres Be-

kenntnisses, also eine absichtliche Zuriickstossung des Kaisers

erwartet hatten.

Am grossten war das Gefiihl der Enttauschung bei den

Katholiken. Noch wahrend der Anwesenheit der Gesandten

verbreitete sich unter ihrer Partei das Gerucht, dass diese von

den Protestanten bestochen seien 2
. Es scheint dies aber ledig-

lich ein vom einseitigen Parteistandpunkt aus diktiertes Gerucht

gewesen zu sein; die Katholiken konnten sich eben nicht vor-

stellen, dass der Marquis, ein Katholik, in politischen Angelegen-

heiten mit Protestanten sich verband.

*) A. a. 0.

*) aBeeckS. 315: quorum alter videlicet Marchio ad speciem catholicae

fidei deditum se profiteretur, in partes nihilominus sectariorum sive donariis

occaecatus sive a foederatis principibus correptus corruptusque plurimum

inflexus erat. A. Sed. Prot. Aqu. S. 78. Aus einem Schreibcn der Jesuiten,

worin sie den Gesandten fur ihre Miihe dankten, der Rat wolle wohl wiinschen,

dass er sich in der Tat hatte dankbar erzeigen k5nnen, aber weil die Depu-

tierten und Protestanten das aerarium in Handen hatten, wolle man sich

versehen, dass sie das Beste verrichtet hatten.
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Zwei Tage nach der Abreise der Franzosen reisten auch

die Julicher ab; gleich diesen haben sie sich auch des Gefiihls

einer erfolglosen und verfehlten Sendung nicht erwehren konnen.

Kaum hatten beide Gesandtschaften die Stadt verlassen 1

,

als die Brabanter wieder das kaiserliche Mandat anschlagen

liessen und mit drohenden Worten die Ausfuhrung des kaiser-

lichen Befehles forderten. Der Gouverneur von Maastricht

ausserte: „Ich bin gekommen, urn euer Gouverneur zu sein."

Seine Drohungen waren aber nicht im Slande, die Protestanten

einzuschuchtern. Diese scheinen unmittelbar nach Veroffent-

lichung des Mandates wirklich gefurchtet zu haben, dass die

Exekution vor der Tiire sei; darum begaben sich die Fuhrer

der Partei, Kalkberner und Monna, sowie der jiilichsche Gesandte

Dr. Heggen sofort nach diesem Vorgange nach Diisseldorf, urn

dort zum Schutze der Stadt gegen einen Uberfall des Erzherzogs

eine Garnison 2 zu erbitten, die ihnen von Seiten Brandenburgs zu-

gesichert wurde. Im Vertrauen auf diesen Schutz und die Ver-

trostungen des Marquis begannen sie ihren lang gehegten Wunsch,

die Absetzung des Rates, die sie, trotz vieler Verhandlungen

und Drohungen, auf rechtlichem Wege nicht hatten erreichen

konnen, durch Gewalt zu verwirklichen. Die Absetzung ging

vor Notar und Zeugen vor sich, wozu ein allerdings sonderbarer

Grund angefiihrt wurde. „Da 3 der Rat den Vergleich nicht

genehmigen wolle, seien sie genStigt, einstweilen die Regierung

zu handhaben, damit die Stadt vor unversehenem Uberfall mit

Gottes Hilfe verwahrt, dem heiligen romischen Reiche nicht

entzogen, sondern allerhochstermelter Kaiserlicher Majestat und

dem Romischen Reich konservieret und erhalten werden moge. a

Die Vorgange in Aachen waren im Reich nicht ohne Be-

achtung geblieben. Wie oben erwahnt, schickten die Unierten

nach dem Rothenburger Unionstage den Markgrafen Joachim

Ernst von Ansbach wegen Abstellung ihrer Beschwerden an den

Kaiserhof. Dieser erhielt in einem Nebenmemorial den Auftrag,

beim Kaiser fur die bedrangten Aachener Glaubensgenossen zu

intercedieren. Da der Kaiser das Versprechen gab 4
, einstweilen

die Ausfuhrung der Acht zu unterlassen, gab man sich mit diesem

*) Peltzer a. a. 0. S. 214.

2
) A. Sed. Prot. Aqu. S. 68 f.

s
) Keller in, Nr. 180.

4
) Mb. 119/2 f. 300. Kop. von Hausmann.
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Bescheide im protestantischen Lager zufrieden. Als aber jetzt

die Vorgange bei Veroffentlichung des Mandates bekannt wurden

und die Gefahr eiuer Exekution durch den Erzherzog in naher

Aussicht stand, rafften die Unierten sich allenthalben empor.

Vorerst suchten die Possidierenden * den allzu sehr gefurchteten

Erzherzog von einem iibereilten Schritte abzuhalten. Sie baten

ihn unterm 8. Dezember, die Kommission einstweilen in suspensio

zu halten, da sie selbst Euhe stiften wollten. Am eifrigsten

zeigte sich der Administrator der Kurpfalz, der sich schon am
10. Dezember an den Markgrafen Joachim Erust von Ansbach

wandte 2
, damit dieser den Kaiser an seiu Versprechen erinnere

und am Kaiserhofe ernstliche Vorstellungen mache. „Der Ad-

ministrator hoffte auf diese Weise den guten Leuten etwas

Luft zu machen und die Exekution zu verzogern. tt

Das Vorgehen der Unierten gab den Aachener Protestanten,

welche wachsamen Auges die leiseste Regung im Reiche zu

ihren Gunsten oder Ungunsten beobachteten , erneuten Mut.

Eine solche Haltung war ihren Planen forderlich. Sie erwarteten

eben einen guten Zug der Union und der Unierten 3
, die der

Erhaltung der Aachener sehr geneigt waren. Die Lage des

katholischen Rates gestaltete sich so mit jedem Tage schwieriger.

Nach einigen ergebuislosen Unterhandlungen verliessen auch die

Kurkolner und Brabanter die Stadt. Mit ihrem Weggange
schwanden die letzten, wenn auch schwachen Stutzen des Rates.

Beide Gesandtschaften standen von Anfang an unter dem Zeichen

der Unfruchtbarkeit, weil sie einerseits den Protestanten sehr

verdachtig waren, andererseits nicht gegen die geschulten

Franzosen, Julicher, sowie die mit ausserordentlicher Klugheit

vorgehenden Protestanten aufzukommen vermochten. DasMandat,

ihre Hauptwaffe, war wirklich ein Stuck Papier geblieben, nach-

dem die Exekution in die Feme geriickt zu sein schien. Wie

') Keller III, S. 51.

8
) Be. Rep. 88. U. a. torn. XXIV f. 24 Or. Dec. 10. Der Administrator

der Kurpfalz an J. E. von Ansbach. Pb. Ludwig wandte sich ebenfalls an

ihn; ib. f. 51. Or.

s
) A. Sed. Prot. Aqu. S. 86, 87; Ma 39/23 f. 25 und 27. Kop. Dec. 15.

Der Administrator der Kurpfalz an Mainz; Cob. A. 9 a n 128 f. 18,16 Kog.

Dec. 19 und 23. Der Kurfiirst von Mainz an den Administrator der Kur-

pfalz. 1 Schl. 2/4 Or. eigh. Dec. 29, Joh. Albrecht von Solms an Christoph

von Dohna.
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sich leicht erkaren lasst, war Erzherzog Albrecht ftusserst un-

willig iiber die Ergebnislosigkeit seiner Gesandtschaft. Seine

gereizte Stimmuug offenbart sich in dem Antwortschreiben * an

die Possidierenden vom 30. Dezember. Der Brief, der in einem

ziemlich barschen Tone abgefasst, fast einer Kriegsdrohung

ahnlich sieht, mutet uns bei einem Fursten eigentiimlich an,

der den Krieg so griindlich hasste. Wir miissen eben annehmen,

dass es nicht ernst gemeinte Drohungen, sondern nur Schreck-

schiisse waren, die in der Folge allerdings ihr Ziel nicht ver-

fehlten.

Als nach Abreise der Franzosen sich in der Stadt das

Geriicht von dem Versprechen des Marquis, beim Konig zu

Gunsten der Aachener Protestanten tatig zu sein, verbreitete,

beschloss der Rat seinerseits, eine Gesandtschaft nach Paris zu

schicken, urn dem Konige und der Regentin den wahren Sach-

verhalt darzulegen. Zu dieser Sendung wurde der Syndikus

Kuikhoven und der Sekretar Miinster auserseheu. Die Depu-

tierten erwarteten von dieser Mission wenig Gutes fiir ihre

Partei; sie liessen deshalb die Tore scharf bewachen, urn ein

Entweichen zu verhindern. Gleichwohl gelang es den Beiden,

an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Stadt in Verkleidung

zu verlassen. Ihr Weg fuhrte sie iiber Maastricht, wo sich

ihnen der Advokat Mees 2 anschloss, und Luttich nach Paris,

das sie noch vor der Ankunft des Marquis erreichten. In Paris

standen nun die Verhaltnisse fiir die Katholiken ziemlich giinstig.

Am Hofe der Konigin-Regentin besass der zur Zeit der Unruhen

ain 5. Juli in Aachen anwesende Jesuit Jaquinot 3 eine einfluss-

reiche Stellung. Es gelang ihm, die Konigin fiir die Katholiken

giinstig zu stimmen. Mit ihm setzten sich auch die Aachener

Gesandten sofort in Verbindung. Die Ansicht der Konigin

anderte sich wesentlich als der Marquis in Paris anlangte 4
, der

jedenfalls in seiner Berichterstattung die Schuld der verungliick-

ten Sendung auf die Hartnackigkeit des katholischen Rates

geschoben hat. Die Antwort der Konigin fiir die Gesandten

*) Keller HI, Nr. 181.

*) Beeck S. 818.

s
) Berlin Man. bor. f. 672, S. 117. Brief des Jaquinot an Rektor Schrick.

Non est dubitandum do regina propensu in omnes catholicos, voluntate tamen

enitendum, ut si quis novus tractatus ineatur, eius confirmatio a Gallia haberi.

4
) Peltzer a. a. 0. S. 215, Anm. 8.
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des Rates fiel demnach ziemlich ungiinstig aus, doch wurde

dem Wunsche des Rates, die Angelegenheit der Entscheidung

des Kaisers zu iiberlassen, entsprochen.

Dieser Bescheid 1
, den die Gesandten sofort nach Hause

berichteten, verbreitete unter den Katholiken allenthalben Freude,

wahrend die Protestanten die Exekution, jetzt, wo die Autoritat

der franzosischen Krone dem Erzherzog nicht mehr hindernd

in den Weg trat, vor der Ttire wahnten. Die Nachricht kam

ihnen unglaublich vor; mit grosser Spannung erwarteten

sie von ihren Gesandten, die sie auf den Rat der Franzosen

gleichfalls nach Paris geschickt hatten 2
, einen dementierenden

Bericht.

Ihre Gesandten, Adam Schanternell und Morenville, die

mit den Abgesandten der Possidierenden Dr. Langenberg und

Dr. Lingens einige Wochen spater in Paris ankamen, liessen

jedoch ihre Herren lange Zeit ohne Nachricht. Ein Brief der

Deputierten nach dem anderen wanderte nach Paris, nahere

Auskunft fordernd. Endlich kommt am 7. Februar die erlosende

Meldung 3 von dem Bescheide der Konigin an die Gesandten der

Deputierten, der freilich iiber Versicherungen des Wohlwollens

und des Interesses fur ihre Angelegenheit nicht hinausging 4
.

Die tieferen Grunde fur die Zuruckhaltung des franzosischen

Hofes liegen in einer ganzlichen Wendung der ausseren Politik

Frankreichs. Soeben schlug namlich die franzosische Krone auf

Veranlassung der spanisch gesinnten Konigin eine ganz neue,

der fruheren contrare politische Richtung ein, namlich eine Ver-

bindung mit Spanien, wodurch die deutschen Protestanten einen

machtigen Ruckhalt verloren. Der franzosische Gesandte im

Haag, Mr. de Refuge, sagt dies ganz offen dem Gesandten des

Administrators, Meinhard von Schonburg 5
: seit Abschluss des

franzosich-spanischen Bundnisses, das aus Griinden des Friedens

geschlossen sei, habe man von Frankreich weiter nichts zu

hoffen als Vermittelung und diese nur, wenn sie sich ohne An-

stoss bei Spanien zu erregen, bewerkstelligen lasse. Mit dieser

1
) A. A. betr. Relig. Unr. Fasc. II, Febr.

2
) Peltzer a. a. 0. S. 316.

8
) A. A. betr. Relig. Unr. Fasc. II, Febr. 16.

4
) Peltzer a. a. 0.

6
) Mb. 91/10 f. 115 Or. eigh. Febr. 16. Meinh. von Schonburg an den

Administrator der Kurpfalz; gedruckt Chroust Br. u. A. Bd. X, Nr. 132.
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Richtung h&ngt auch der Wunsch des Hofes zusammen 1
, sich

der Aachener Sache niemals angenommen zu haben. Trotzdem

entschloss sich Maria von Medici mit Rttcksicht auf die Gefahr-

dung des allgemeinen Friedens, beim Erzherzog Vorstellungen

in betreff der Exekution der Acht erheben zu lassen.

Erzherzog Albrecht war in diesen Tagen die gefurchtete

Personlichkeit fur die Aachener Protestanten, die geflissentlich 2

die Geriichte von Riistungen, welche der Erzherzog niemals

betrieben hat, vergrosserten. Die Angst der Aachener war eine

Folge ihres Ungehorsams gegen den Kaiser. Besonders nach

der Zuriickhaltung des franzosischen Hofes drangte sich den

Protestanten der Gedanke einer Achtsexekution so stark auf,

dass die Deputierten beschlossen, die Stadt durch eine Garnison

zu schirmen. Kalkberner wurde nochmals nach Cleve gesandt,

urn mit den Possidierenden fiber die Sicherheit Aachens zu

beraten. Diese zeigten sich, wohl eine Folge des Briefes vom

30. Dezember, gleichfalls von der allgemeinen Furcht angesteckt;

sie schickten Abgesandte zum Haag, die dort nicht bloss fiir

Aachen, sondern auch fur ihre eigenen Lande eine Unter-

stiitzung an Geld und Truppen gewinnen soilten. Die General-

staaten zeigten anfangs 3 wenig Neigung, der Bitte nachzukommen.

Bisheran fuhlten sie sich nicht wenig zuruckgesetzt, dass ihre

Hilfe so spat erst in Anspruch genommen wurde. Schliesslich

waren doch die Forderungen der Politik ausschlaggebend, die

einer dauernden Festsetzung Spaniens oder Osterreichs an der

Grenze ihres Gebietes nicht ruhig zusehen konnte. So erhielten

die Aachener die Zusage einer Hilfe von etlichen Kompagnien,

doch nur unter der Bedingung, dass die Stadt die Kosten ihrer

Unterhaltung selbst trage. Schon vorher, am 16. Januar, war

eine kurbrandenburgische Kompagnie unter dem Hauptmann

Hans von Bardeleben in Aachen eingezogen. Indessen erwiesen

sich alle diese Vorsichtsmassregeln bald als uberfliissig. Die

Zufalle, die verschiedene Male in der Aachener Gegenrefor-

mation eine Rolle spielen, erweisen sich diesmal den Protestanten

gunstig.

1
) A. A. betr. Relig. Unr. Fasc. II, Jan. 26.

2
) A. Sed. Prot. Aqu. S. 196.

3
) A. a. 0. S. 196.
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VII.

Drei fast hintereinander folgende Todesfalle verandern mit

einem Schlage die Aussichteu beider Parteien. Am 16. Januar

starb der Dechant Wormbs 1
, eine selbst bei Protestanten be-

liebte Personlichkeit, der als sehr versohnlich bekannt. den

bedrangten Katholiken oft eine machtige Sttitze gewesen war.

Am 18. Februar starb der alte Gegner der Aachener Prote-

stanten, Kurfurst Ernst von Coin. Von weittragendster Bedeu-

tung aber fur die Stadt war der Tod Kaiser Rudolfs, der am
20. Januar 1612 erfolgte 2

. Mit dem Tode des Auftraggebers

erlosch die Kommission des Erzherzogs und Kurcolns, damit

schwand zugleich das drohende Gespenst der Exekution. Weit

wichtiger noch fiir Aachen war, dass nach dem Tode des

Kaisers das Reichsvikariat in den schwabischen, frankischen

und rheinischen Landern an Kurpfalz iiberging. Die Kur-

pfalz hatte sich stets in der Geschichte der Aachener Refor-

mation und Gegenreformation als die getreue Beschiitzerin

ihrer Glaubensgenossen erwiesen. Da nach den Bestimmungen

des letzten Kurfurstentages, an denen man jetzt noch festhielt 3
,

die Wahl eines neuen Kaisers erst im Mai stattfinden sollte,

stand ein viermonatliches Interregnum in Aussicht, ein Zeitraum,

in dem der Vormund des jungen Kurfursten, der Administrator

Herzog Johann von Zweibriicken, reichlich Gelegenheit hatte,

die Aachener Streitigkeiten zu Gunsten der dortigen Protestanten

zu ordnen. Die Fuhrer der protestantischen Partei in der Stadt

haben in diesen Tagen den Beweis ihrer politischen Fahigkeit

erbracht; indem sie unmittelbar nach dem Erscheinen des Vika-

riatspatentes des Administrators diesen zu bewegen wussten,

kraft seines Amtes als Vikar das Regiment der protestantischen

Partei in der Stadt zu begriinden, verbanden sie die Inter-

essen des machtigen pfalzischen Kurhauses und im weiteren

Sinne die der Union unmittelbar mit ihren eigenen Interessen.

Nach Ankunft des kurpfalzischen Vikariatspatentes 4 schickten

*) Berlin Man. bor. f. 672, S. 116.

2
) Bitter, Gegenref. II, S. 358.

3
) Drs. 1. 7388, f. 29. Or. Dez. 16. Mainzer Ausschreiben des Wahltages.

Vgl. Kohl S. 1.

4
) Die Veroffentlichung des Vikariatspatentes des Administrators ge-

schah am 31. Januar 1612. Wmz. W. u. Kr. A. Bd. 8 b
n. 11, Druck.
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die Deputierten den Dr. Ruland sowie Heinrich Bannet nach

Heidelberg, urn am pfalzischen Hofe in diesem Sinne tatig zu

sein. Hier bedurfte es jedoch noch langerer Verhandlungen

und ErraunteriiDgen von Seiten der protestantischen Fiirsten,

ehe der Administrator von seinem Amte Gebraucb machte. Von

vorn herein stellte er die Bedingung 1 der ruckhaltlosen Aner-

kennung seiner Vikariatsrechte durch die Aachener Protestanten.

Hiermit greift also zum zweiten Male der kurpfalzische Admi-

nistrationsstreit in die Geschicke der Reichsstadt ein. Wie
auf die Administration der Kurpfalz, machte der alte Pfalzgraf

von Neuburg gleichfalls Anspruche auf das Vikariat. Unmittelbar

nach dem Tode des Kaisers, am 24. Januar, versandte Philipp

Ludwig mit geradezu unheimlicher Schnelligkeit nach alien

Richtungen seine Vikariatspatente. Ein Exemplar 2 wurde

nach Aachen geschickt, zugleich mit dem Befehle, bei dem

durch die Franzosen aufgerichteten Vertrage zu bleiben, bis

er, der Pfalzgraf selbst, eine Neuordnung der Verhaltnisse ge-

troffen habe. Die Lutherischen in Aachen, vor allem Kalkberner,

betrieben auf Drangen der Rate Wolfgang Wilhelms die An-

erkennung der neuburgischen Vikariatsrechte, als unterdessen

die Aufiforderung des Administrators eintraf, seine Rechte auf

das Vikariat anzuerkennen. Es kam zu Streitigkeiten uuter

den Deputierten, in deren Verlaufe die schwachere lutherische

Partei die Anspruche des lutherischen Neuburgers zu Gunsten

des kalvinischen Administrators zuruckweisen musste. Die kal-

vinische Partei in der Stadt mochte wohl mit Recht geltend

machen, dass der tatkraftigere und machtigere Administrator

mit mehr Aussicht auf Erfolg die Sache der Aachener Prote-

stanten vertreten konne, ja sie bereits mit Gluck vertreten

habe. Nach der unbedingten Anerkennung seiner Rechte ist

der Administrator bereit, den Vortrag der Aachener Gesandten

anzuhoren. Diese bitten 3 ihn im Namen der protestantischen

Biirgerschaft, kraft seines Amtes als Vikar die Stadt als des

Religionsfriedens teilhaftig anzuerkennen, sowie den Erzherzog

und Kurcoln von der Exekution zuruckzuhalten. Vorlaufig ver-

halt sich der Administrator wieder ablehnend. Fur diesen Fall

*) A. Sed. Prot. Aqu., S. 196.

8
) A. A. betr. Rel. Un. Fasc. II, Febr. 4.

3
) U. U. a. XXV. n. 2428, Kop.
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hatten die Gesandten die Weisung x
, dem Herzoge von Wiirtem-

berg und dem Markgrafen von Baden den Zustand der Stadt

darzustellen und sie zu bitten, dahin beim Administrator zu

intercedieren, „damit er als Vikar solche Verordnung treffe,

dass Aachen bei seinen Rechten und dem Religionsfrieden er-

halten bleibe, und dass er den Zunften und Gaffeln befehle,

weil der Magistrat vermoge des von den franzosischen und

julichschen Gesandten getroffeuen Provisionalvergleichs sein Amt
nicht antreten wolle, ihm jetzt auch, selbst weun er wolle,

dies Regiment wegen seiner unverantwortlichen Regierung nicht

anvertraut werden konne, die Stadt aber ohne ordentliches

Regiment nicht langer bestehen und von den angestellten Ver-

waltern in diesem Zustand nicht langer regiert werden konne,

dass Zunfte und Burgerschaft vermoge Herkommen und Gaffel-

brief einen neuen Magistrat erwahlen, damit die Stadt wahrend

des Interregnums defendiert und beim Reiche erhalten bleibe".

In der Folge hat der Administrator aus dieser Werbung der

Aachener die Griinde fur die unbedingte Notwendigkeit seiner

Vikariatsverordnungen geschopft.

Die beiden Abgeordneten, welche diese Werbung vorzubrin-

gen hatten, trafen die obengenannten Fursten in Heidelberg an,

wo sie sich mit dem Administrator zur Beratung uber die Lage der

Union zusammengefunden hatten. Neben der Werbung brachten

die Gesandten beiden Fursten die Beschwerden der protestan-

tischen Burgerschaft vor, worin sie die Ursachen des Tumultes

vom 5. Juli aufzahlten und die Vergewaltigung des katholischen

Rates und den Ungehorsam gegen die Subdelegierten mit Hin-

weis auf die Pflichten gegen das Reich zu rechtfertigen suchten.

Beide Fursten versicherten sie ihres Beistandes 2 und bedeuteten

ihnen, weiteren Bescheid aus der kurfurstlichen Kanzlei in

Heidelberg zu erwarten. Den Ermunterungen dieser Fursten

gegentiber zeigte der Administrator zwar seine Neigung, den

Aachenern zu helfen, er konnte sich dabei aber der Furcht

nicht entschlageu , dass es hierbei zum Konflikte mit Pfalz-

Neuburg kommen werde 3
. Beide Fursten boten sofort sich

*) Stg. U. a. XII. 266, Or. Febr. 13. Patent von Amtsverwescrn und

Deputierten der Stadt Aachen.

2
) A. a. 0. S. 265, Kpt. Febr. 26.

3
) Ch roust, Br. u. A. Bd. X, N. 125: „Das beim dritten Hauptpunkte

fiirgelegte achische wesen betreffend, seie berr vicarius gleicbwohl erbietig,
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zum Beistand gegen Neuburg an. Als nun noch von Johann

Sigismund von Brandenburg ein Ermunterungsschreiben eintraf *,

war der Administrator ira Vertrauen auf die Hilfe der drei

Fiirsten entschlossen. sich des weitausschauenden Werkes an-

zunehmen. Den wartenden Aachenern wurde der Bescheid 2
,

dass der Vikar Kommissare nach Aachen abordnen wolle, die

sich um einen Vergleich bemiihen und das Stadtregiment so

anstellen werden, dass die Unordnungen auflioren, der Kat aus

beiden Religionen besetzt, vor allem die Herrschaft des Prote-

stantismus dauernd in Aachen befestigt wurde.

Sobald der Administrator den Entschluss gefasst hatte,

ging er mit Eifer daran, sich der Hilfe weiterer Unionsstande

zu versichern. Da die Union selbst ohne tatige Beihilfe der

geldkraftigen Stadte lahmgelegt war, versuchte der Administrator

sich dieses finanzielleu Ruckgrates der Union zu versichern,

was er ja in diesem Falle, wo das protestantische Bekenntnis

in einer Reichsstadt in Frage stand, wohl mit Aussicht auf

Erfolg wagen durfte. So macht er den Stadten den Vorschlag 3
,

eine Geldhilfe zum Unterhalte von zwei- bis dreihuudert

Soldaten der Stadt Aachen herzugeben. Doch die engherzige

Kramerpolitik der Stadte vermochte sich nicht fur so gefahrliche

Plane zu begeistern, die eine Gefahr fur ihre eigene Selbstan-

digkeit von Seiten der Fiirsten in sich bergen konnte. Es war

dieselbe Politik, die den Bestrebungen der unierten Fiirsten,

im Bundc mit auswartigen Staaten der Sache des Protestantismus

im Reich zum Siege zu verhelfen, einen Hemmschuh anlegte.

Trotz ihres grossen Interesses an dem Ausgang der Aachener

Streitigkeiten liessen die Stadte sich nicht zu einem iibereilten

Schritte hinreissen. Ihr Verhalten findet in einer Instruktion

fur die Niirnbergischen Gesandten nahere Begriindung 4
: „In der

jede mbglichkcit fiirgeschlagenermassen darbei zu leisten, allein truege man

die beisorg, es mochte Neuburg allerlei Vcrhinderung thuen, zu desseu ab-

wendung sonders ratsamb, da sich Wurtcnberg und Baden solches werks

unternemen wollcn, auch herr vicarius omnia per illos gesta nachgeents

ratione vicariatus confirmicren und bestetigen. tt

*) Ma. 121/4, f. 20, Or. 1612 Febr. 4. Der Kurfiirst von Brandenburg

an den Administrator. Johann Sigismund schrieb gleichfalls untcrm 4. Febr.

an Mainz. Wh. M. E. K. A. W. u. Kr. A. Bd. 7
ft

n. 71. Or.

2
) Chroust, Br. u. A. Bd. X, N. 125, Anm. 7.

3
) Chroust a. a. 0. N. 101.

4
) Chroust a. a. 0. N. 101.
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Aachener Sache miissten die Stadte behutsam vorgehen, urn

nicht in ein fremdes Spiel verwickelt zu werden. Wenn die

Possidierenden, die wichtige Kechte in Aachen haben, diese

nicht behaupten konnen, wie sollten die Stadte etwas tun

konnen. Sollte man der Burgerschaft Hilfe leisten, so mussten

die Stadte Geld hergeben, urn den Fursten ihre Rechte ver-

teidigen zu helfen." Das einzige, wozu die Stadte sich verstehen,

ist, dass auf Anregung der Stadt Ulm Strassburg in der am
3. April erlassenen Ausschreibung J zum Wormser Stadtetage die

Aachener Angelegenheit als einen wesentlichen Punkt der Be-

ratung aufstellt.

Hier in Worms meldeten sich gleich nach der Vorlesung

der Proposition Dr. Ruland ira Namen der Protestanten, der

Syndikus Kuikhoven im Namen des Rates beim Direktorium;

beide begehrten Zulassung zur Session. Die Stadte sahen sich

vor die Losung einer schwierigen Frage gestellt. Nach langen

Beratungen verfielen sie auf den Ausweg 2
, beiden Parteien die

Session zu versagen und beide Beglaubigungsschreiben als unge-

niigend zu erklaren. Bei der grossen Mehrheit 3 der unierten

Stadte ist es einigermassen befremdend, dass sie ihren Glaubens-

genossen nicht zur Session verhalfen. Es hangt dies wohl mit

ihrer Zaghaftigkeit, durch ihre Entscheidung zu Gunsten einer

Partei diese als die rechtmassige anzuerkennen, zusammen.

Doch trotz der ablehnenden Haltung der Stadte nahm die

Kommission ihren Fortgang. Das Zogern der Stadte vermochte

sie wohl eine Zeitlang aufzuhalten, aber nicht endgiiltig zu

verhindern. Kaum verbreitete sich aber im Reich das Gerucht

von der Absendung einer Kommission des Administrators, als

man auf gegnerischer Seite ernstliche Versuche machte, ibr

Hemmnisse in den Weg zu legen. Zuerst war es Erzherzog

Albrecht 4
, der an den Administrator das Ansinnen stellte, einem

Gesuche der Aachener, seine Vikariatsrechte auszuiiben, keine

Folge zu leisten. Ein weiteres Schreiben ging vom Kurfursten

Johann Schweikard aus 6
. Wie wenig aber der Administrator

*) D. Stadtetagsachen 1611/12 n. 54, Kop. April 3. Ausschreiben zum
Wormser Stadtetage.

2
) A. a. 0. n. 68, Kop. Mai 7. Abschied des Stadtetages zu Worms.

3
) Es gab nur 13 katholische Reichsst&dte, denen 25 protestantische

gegenuberstanden.
4
) Keller III, N. 133.

5
) Nbg. U. a. torn. 57 f. 12. Kop. April 16. Kurmainz an den Administrator.
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sich durch beide Fiirsten beeinflussen liess, zeigt, dass er un-

mittelbar uach dem Empfange beider Abmahnungen am 18. April

dem Markgrafen Joachim Ernst sowie Anhalt, Ansbach und

Nurnberg die bestimmte Versicherung gab, dass er von seinem

Amte als Reichsvikar Gebrauch machen werde 1
.

Er hielt es nun vor Absendung der Koramission fur geraten,

den andern Reichsvikar, Sachsen, von diesem Schritte zu ver-

st&ndigen und seine Zustimmung einzuholen. Beide Fiirsten

verfolgten die entgegengesetzten Ziele in ihrer Politik. Johann

Georg war als kaiserfreundlicher und konservativer Fiirst bekannt;

der Administrator musste ihu also von der Notwendigkeit und

Gesetzm&ssigkeit der Kommission zu iiberzeugen suchen. Darum
fliesst sein Brief 2 an den Kurfursten iiber von Versicherungen

seiner friedliebenden Absicht, die nur dem ganzlichen Ruin

Aachens vorbauen wolle.

Fast gleichzeitig wurde von katholischer Seite die Inter-

vention Sachsens nachgesucht, namlich vom Erzherzoge Albrecht.

Seit einem Menschenalter verfolgte Kursachsen bereits mit Rtick-

sicht auf die zu erwartende jiilichsche Erbschaft eine dem

Kaiser und den Katholiken freundliche Politik. Und so glaubte

der Erzherzog voraussetzen zu durfen 3
, dass Johann Georg, dem

zudem noch alle Neuerungen, vor allem, wenn diese sich gegen

die Autoritat des Kaisers richteten, griindlich verhasst waren,

selbst gegen seine Aachener Glaubensgenossen einschreiten

werde. Indessen beide, sowohl der Erzherzog als auch der

Administrator, vermochten ihn nicht aus seiner neutralen Stellung

herauszudrangen. Seine Ansichten fiber den Aachener Fall

hatte er friiher bereits dem Kurfursten von Mainz auseinander-

gesetzt. Nach seiner Meinung 4 w&re hier die grosste Vorsicht

*) Nbg. U. a. torn. 57 f. 10, Or.; Keller III, N. 184. Keller hat das

brandenburgische Original, ohne den Schluss, abgedruckt. Dieser lautet:

„Wir wissen zwar, dass diese Kommission bei den papistischen Standen

scheel angesehen wird und beim papistischen Stadtrat, der sich bisher sehr

mutig gezeigt und starken Ruckhalt (Albrecht) zu haben vermeint, schwer

hernach gehen wird, lassen uns aber an der Erfiillung der Pflichten unseres

Amtes nicht hiudern. a

2
) Ma. 102/9 f. 42, Kpt. von Hausmann. 1612, April 26. Der Admini-

strator an den Kurfursten von Sachsen.
3
) Drs. 1. 10676 Bd. III. Wahltagssachen f. 46, Or. 1612, April 80. Erz-

herzog Albrecht an den Kurfursten von Sachsen. Vgl. Kohl S. 55 if.

4
) Drs. 1. 10675 I. f. 82. Kpt. kop. 1612, Februar 17; Wmz. Korresp. I.

Or. eigh. Der Kurftirst von Sachsen an den von Mainz. Vgl. Kohl S. 86, A. 1.
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am Platze, um die Unierten nicht auf die Beine zu bringen

und damit den Wahltag zu zerschlagen oder unmoglich zu machen.

Wie der Administrator befurchtet, machte zum Schlusse

Pfalz-Neuburg den von vorn herein aussichtslosen Versucli, die

Wirkung der Kommission zu vereiteln. Am 17. April 1 schickte

Philipp Ludwig den Dr. Marcel Dietrich nach Aachen, der den Rat

unter starken Drohungen ersuchte, sich mit dem Herzog Johann

von Zweibriicken und seinen Kommissaren in nichts einzulassen.

Ob nun der Administrator wegen dieser Proteste sich ver-

anlasst sah, die Kommission so lange aufzuschieben, lasst sich

nicht mit Bestimmtheit sagen. Es ist jedenfalls sehr eigen-

tiimlich, dass er sie erst kurz vor der Kaiserwahl nach Aachen

abordnet.

Die Ausfuhrung der Kommission zeugt sodann von grosser

Vorsicht und Klugheit. Den pfalzischen Gesandten, dem Grafen

Wilhelm von Sayn-Wittgenstein und den beiden Rechtsgelehrten

Marquard Freher und Georg Friedrich Pastor 2
, die am Abend

des 27. April in Aachen anlangten, kann man das Zeugnis ge-

wandter Diplomaten durchaus nicht versagen. Ihre Beweis-

fuhrung fiir die unbedingte Notwendigkeit der Kommission war

etwa folgende: aus den friiheren Verhandlungen ist zu ersehen,

dass zwischen Rat und Burgerschaft kein Friede hergestellt

werden kann. Da aber die Gefahr fiir die Stadt taglich wachst

und sie dem ganzlichen Ruin zusteuert, wie auch allgemein

dadurch Zerriittung friedlichen Wohlstandes in deutschen Landen

zu befiirchten ist, so ist es Pflicht des Vikars, hier helfend

einzugreifen und die ungesunden Zustande abzuschaffen.

Zuerst bemiihten die Kommissare sich um einen Vergleich

zwischen Rat und Burgerschaft; ihre Bemuhungen waren jedoch

nicht ernst gemeint. Zudem war vorauszusehen, dass der Rat

sich mit ihnen nicht in Unterhandlungen einlassen werde, denn

gleich nach ihrer Ankunft wies er ihr Eingreifen mit dem Hin-

weis auf die kaiserlichen Mandate und den bevorstehenden

Wahltag zuriick 3
.

Die Kommissare ttbergaben am 3. Mai ihr Beglaubigungs-

schreiben und liessen gleichzeitig die Proposition vorlesen,

worauf sie die beiden Burgermeister aufforderten, eine bundige

*) Wh. Ms. 9. W. u. Kr. A. Bd. 7 b d. 53, Or.; Meyer S. 573.

2
) Er entstammte einer bekannten Aachener Familie.

8
) Meyer S. 571 f.
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Erklarung iiber die Anerkennung ihrer Kommission abzugeben.

Beide erklarten, dazu keine Befugnis zu haben; aber am 7. Mai

liess der Rat durch den Sekretar Munster gegen die Kommission

Protest einlegen mit der Begriindung, dass der Erzherzog,

wie er in einem Briefe dem Rate mitgeteilt habe, seine

Kommission, die das Urteil des Kaisers zur Grundlage habe,

das zu andern nicht einmal der Kaiser, geschweige der Admi-

nistrator befugt sei, durchaus noch nicht fur erloschen halte.

Der Rat spielte zudem seine Ablehnung geschickt auf den

Administrationsstreit hinaus, indem er sich nicht fur berechtigt

erklarte, den Standen des Reiches vorzugreifen, falls er sich zu

Gunsten der einen oder anderen Partei entscheide Diese Ab-

lehnung wurde von den Pfalzern als Friedhassigkeit aufgefasst

und in ihrem Sinne verwertet. Ohne noch weitere Versuche

zur Einigung zu machen und die Einwendungen des Rates zu

beachten, erliessen sie zwei Tage nachher, am 9. Mai, einen

Recess 1
, der, ein Meistersttick der Diplomatie, in weiter Aus-

fiihrung alle die Spitzfindigkeiten wiederholt, die das Eingreifen

der Pfalz bis zu dieser Stunde rechtfertigen sollten. Die Pflicht

des Administrators erheischte es, dass er Gesandte nach Aachen

schickte. Diese waren dorthin gekommen in der guten Absicht,

beide Parteien zu versohnen. Da aber die Verhandlungen an

der Starrheit des katholischen Rates scheiterten, hatten die

Abgesandten auf Bitten der Protestanten sich genotigt gesehen,

der Burgerschaft freie Ausubung des Bekenntnisses, sowie Ab-

stellung und Erneuerung des zerrutteten Stadtregiments, ver-

moge des alten Gaffelbriefes, ohne Unterschied des Bekennt-

nisses einzuraumen. Da zudem zu besorgen sei, dass, wenn

diese Zustande noch linger andauerten, die Stadt bald zu

Grunde gehen wiirde, so wird der Burgerschaft kraft Vikariats-

gewalt befohlen, die neue Ratswahl unverziiglich nach dem
alten Gaffelbrief vorzunehmen. Die beiden Biirgermeister wurden

ihres Eides entbunden.

Mit diesem Akte hatte die protestantische Partei, vor

allem natiirlich Kalkberner, ihr lang ersehntes und erstrebtes

Ziel erreicht. Die Neuwahlen fanden unverzuglich 2 statt. Am
11. Mai wurde der neue Rat von den Pfalzern l)ereits zusammen

berufen und in Eid und Pflicht genommen; 76 Kalvinisten und

*) Ausfiihrlich bei Gastelius S. 928. Auszug bei Keller III, N. 135.
2
) Meyer S. 575.
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40 Lutheraner waren gewahlt worden. Die Zahlen entsprechen

ungefahr dem Verhaltnis beider Parteien. Einige Katholiken,

die zum Scheine mit gewahlt worden waren, hielten sich zuruck.

Zwei Tage nachher versamraelte sich der Rat wieder und

zwar zur Wahl neuer Burgermeister. Aus der Wahlurne

gingen, wie zu erwarten war, die Hauptfiihrer der Partei, der

Lutheraner Kalkberner und der Kalvinist Adam Schanternell

hervor, die sofort von den beiden Kommissaren vereidet wur-

den. Am 25. Mai wurde nach Abreise der Pf&lzer die Kon-

stituierung des neuen Rates vollendet; aus dem grossen Rate

wurde der kleine Rat sowie die Beamten des Rats erwahlt.

Zudem wurden nachtraglich noch zwei Syndici gewahlt, der

julichsche Rat Dr. Lingens, der in der Folge hauptsachlich zu

Verhandlungen mit den Possidierenden und den Generalstaaten

verwendet wurde, und Anton Wolf, der Bruder des Regens-

burger Stadtsyndicus Johann Jakob Wolf, der die Verhandlungen

der Stadt mit den befreundeten protestantischen Fursten im

Reicbe leitete.

Das Regiment des katholischen Rates war also hierdurch

endgiiltig abgeschafft. Der Rat, der wegen seines mutigen

Verhaltens in den gefahrlichsten Verhaltnissen die Bewunderung

selbst seiner Feinde herausforderte, der trotz der geistigen und

materiellen Uberlegenheit seiner Gegner seinen Standpunkt fest

und zielbewusst behauptet hatte, muss einem machtigeren Willen

weichen. Doch nach Ansicht des Rates ist die Verdrangung

aus dem Regimente der Stadt nur eine vorlaufige; er wusste

wohl, dass der Vikar, selbst wenn er zu dieser Verordnung

befugt war, fur sie dem Herkommen gemass der Bestatigung

des neuen Kaisers bedurfte. Verweigerte der Kaiser diese

Bestatigung, so waren die Vikariatshandlungen von selbst hinfallig.

Es liegt auf der Hand, dass der Administrator an der

Bestatigung seiner Verordnungen, schon mit Riicksicht auf den

Ruf des pfalzischen Kurhauses und auf ahnliche zukiinftige

Falle, ein grosses Interesse haben musste. Im weiteren Sinne

waren ja auch die unierten Fursten, auf deren Veranlassung

der Administrator seines Amtes waltete, an der Bestatigung

seiner Amtshandlungen interessiert. So wird diese Bestatigung

eine Hauptforderung der Wahlkapitulation, die vom Kaiser zwar

in Aussicht gestellt, aber nicht ausgefuhrt worden war, auf

seinem ersten Reichstage, dem Regensburger vom Jahre 1613,

24
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mit grosserem Nachdrucke wieder verlangt. Wir sehen hier

wie der Kampf urn die Oberherrschaft zweier Parteien in dieser

entlegenen Reichs- und Grenzstadt bedeutungsvoll in den n&chsten

Jahren in die Geschichte des Reiches eingegriffen hat.

VIII.

Die Stellung des neuen Rates war also durchaus nicht so

fest begriindet, wie die Sicherheit und Schnelligkeit, mit der

er sich konstituierte, vermuten lassen konnte. Er selbst scheint

sich seiner unhaltbaren Stellung v5llig bewusst gewesen zu

sein. Neben dera Vikar hatte er das grosste Interesse an der

Bestatigung der Verordnungen, fur die er nun allenthalben

Freunde zu gewinnen sucht, die, wenn nicht mitRucksicht auf

den Vikar, so doch aus Interesse an der Sache der Glaubens-

genossen warm fur die Bestatigung eintreten konnten. Auch
von seiner Seite wird der Versuch unternommen, Johann Georg

von Sachsen an seine Pflichten seinen Glaubensgenossen gegen-

iiber zu erinnern. Der Rat lasst * durch den Landgrafen Moritz

von Hessen den Kurfiirsten umwerben, mit dem gleichen Erfolge

allerdings wie beim Versuche des Erzherzogs und des Admini-

strators. Johann Georg verhielt sich den Ausfiihrungen des

Landgrafen sowie den beiden Aachener Gesandten gegeniiber

durchaus neutral.

Inzwischen nahte allmahlig der Wahltag heran, der eine

Kraftprobe der Parteien im Reiche abgeben sollte. Die Unierten

hofften, ihren Kandidaten, den KSnig Matthias durchzubringen,

von dem sie viele Vorteile fur ihre Partei, vor allem die Be-

statigung der Vikariatsverordnungen erwarteten; die drei geist-

lichen Kurfiirsten stellten als Kandidaten Erzherzog Albrecht

auf. Das Ziinglein an der Wage bildete Johann Georg von

Sachsen, der, bisher ein treuer Gefolgsmann der drei geistlichen

Kurfiirsten, bereits ehe der Wahltag eroffnet wurde, flir seinen

bohmischen Nachbarn sich entschieden hatte.

Wahrend der Vorverhandlungen zur Wahl reichten beide

Parteien in Aachen den Kurfiirsten Bittgesuche 2 ein, die sich

auf die Streitigkeiten in der Stadt selbst und auf die Wahl des

Krftnungsortes bezogen. Das Kurfiirstenkollegium fasste nach

') Kohl S. 86 f.

2
) Mb. 805/1 f. 61. Kop. Die Abgesandten des katholischen Rats an

die Kurfiirsten. Ma. 305/1 f. 88. Kop. Dr. J. Buland an die Kurfiirsten.
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langen Verhandlungen 1 den Beschluss, die ganze Angelegenheit

dem neugewahlten Kaiser zu iibergeben; dieser solle das Vor-

bringen beider Parteien und die Dekrete des vorigen Kaisers

erwagen und dann verfugen, was er der goldenen Bulle ge-

mass fiir richtig halte. Mit diesem Beschlusse der Kurfiirsten

war der Administrator einverstanden 2
, da der Kaiser doch den

Administrator uber seine Verordnungen befragen und die Grunde

seines Verfahrens horen musste. Als nun nach einigen Tagen

der Entwurf des Schreibens an den Kaiser verlesen wurde,

entstand eine lebhafte Diskussion tiber die Fassung einiger

Ausdriicke, in denen der Administrator eine Benachteiligung

der Protestanten erblickte. Da aber die Mehrheit, bestehend

aus den drei geistlichen Kurfiirsten und Sachsen 3
, entschieden

fiir Beibehaltung des Entwurfs eintraten, wurde er besiegelt.

In betreff des Kronungsortes kamen die Kurfiirsten nicht dem

Wunsche des Aachener Rates, wie friiher Aachen 4 als Kronungsort

zu bestimmen, entgegen. Sie setzten vielmehr Frankfurt fest,

besclilossen aber, Dechanten und Kapitel des Aachener Stifts

zur Kronung einzuladen. Bei den Feierlichkeiten 6 soil ihnen

1

) Chroust, Br. u. A. Bd. X, N. 227.

2
) Mb. 97/8 f. 13-147. Pfalzisches Protokoll von der Hand von

der Griins. Pfalz rechtfertigt sein Verfahren. Der Administrator hat

auf Ansnchen des jetzigen Rats und nach Erinnerung vornehmer Reichs-

stande gehandelt. Da vermOgc der Wahlkapitulation die Vikariatsver-

handlungen best&tigt werden miissen, ist Pfalz einverstanden, dass die

Sache an den Ko*nig gebraeht werde. Der Konig wird dann die Grunde

fiir die Massregeln des Administrators horen und finden, dass dieser nicht

anders handeln konnte. Pfalz hat grosse Moderation gebraucht. Es hatte

seine Gesandten dahin instruiert, den alten Rat zu erhalten und die Religions-

verwandten hinzuzusetzen. Der alte Rat hatte seine vorige Stelle wieder

haben kOnnen, aber er ist nicht einmal vor den Abgeordneten erschienen,

sondern hat nur einige schlechte Leute (die Biirgermeister Berchem und

Mees) abgefertigt, um gegen die Verfugung zu protestieren.

8
) Abraham zu Dohna, der bei dieser Beratung den kurbrandenburgischen

Prinzipalgesandten Puttlitz vertrat, bemerkte in seinemTagebuch zum 22. Juni:

„So redet Saxen maximo cum scandalo, denn das concept gienge zur aus-

rottung der religion und es handelte mit den pfaffen.
tt

Schl. M. Ulum torn.

25 f. 409—562; gedr. Chroust, Br. u. A. X, N. 227, Anm. 21.

4
) Ferdinand I. wurde als der letzte 1531 in Aachen gekrSnt.

*) Ma. 97/8 f. 244, Kop. Juni 15. Die Kurfiirsten an Propst, Dechant

und Kapitel des Aachener Stifts hinsichtlich der Kronung des Konigs Matthias.

24*
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ein bevorzugter Platz eingeraumt werden und auf ihre Anzeige

erfolgen, was ihnen kraft Herkommen zusteht. Dagegen sollen

sie das Schwert Karls des Grossen und Anderes, zu diesem

Akte Notige mitbringen. Das Kapitel 1 sandte den Dechanten

Heinrich Stravius, den Sanger Dietrich von Wustenradt, den

Licentiaten Gottfried Schnell, sowie den Sekretar Heinrich

Diisterwald mit den Insignien nach Frankfurt ab.

Gleich nach der Wahl wurde der neu gewahlte Kaiser

von den verschiedenen Parteien bestiirmt und um die Ent-

scheidung der schwebenden Streitfragen gebeten. Die Aachische

nahm hierin den ersten Platz ein. Vorerst waren es die drei

geistlichen 2 Kurfursten und Sachsen, die den Kaiser nach einer

kurzen Darstellung des ganzen Verlaufs ersuchten, der Sache

nach Massgabe der vorausgegangenen Handlungen und ihrer

Richtigkeit dem Rechte und Gesetze gemass einen Ausschlag

zu geben. Der Administrator reichte seinerseits ebenfalls eine

Denkschrift ein. Der 5. Punkt dieser Schrift bezog sich auf

die Unruhen in Aachen, worin ausgefiihrt wird, dass es Pflicht

des Administrators gewesen sei, die verworrenen Verhaltnisse

zu ordnen. An den Kaiser wird die Bitte 3 gestellt, sich vor

Bestellung eines bestandigen Regiments und eines unparteiischen

Reichstages nicht durch ein geschwindes Verfahren zur Exe-

kution gegen Aachen bewegen zu lassen, sondern erst des

Administrators griindlichen Bericht des Verlaufs einzuziehen.

Wie zu erwarten war, zeigte sich in Frankfurt die Partei

des abgesetzten Rates am eifrigsten. Trotz der scharfen Be-

wachungen war es dem Burgermeister Berchem gelungen,

unbekannt aus Aachen zu entfliehen, er begab sich sofort zum

Wahltag. Fur ihn und seine Partei war jetzt der Augenblick

gekommen, worauf sie in ihren Protesten gegen die Verord-

nungen der Pfalzer hingewiesen, die Wahl eines neuen romischen

Kaisers, dem die Entscheidung in der Aachener Sache zustand.

Es lag nun auf der Hand, dass sie diese Entscheidung, die

') Meyer S. 576.

2
) Drs. 1. 10675 III. B. W. T. S. f. 656, Kop.; A. A. betr. Bel. Unr.

Fasc. II. Juni 19; gedr. Chroust, Br. u. A. Bd. X, N. 227.

3
) Wmz. W. tt. Kr. A. Bd. 7 b n. 88. Or. Juni 19. Auf der Biickseite

von Faust Hand „was den Punkten der Stadt Aach belangt, der ist mit den

kftnigischeu geredt worden, dass der lutherisch rath nicht zum actu coro-

nations zu lassen, viel eher die baide thail davon zu lassen tt
.
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nach ihrer Ansicht unbedingt zu ihrem Gunsten ausfallen masste,

zu beschleunigen suchten. Nicht zafriedea damit 1
, dem Kaiser

den ganzen Verlauf der Aachener Unruhen, besonders das

schroffe und ungesetzmassige Vorgehen der Protestanten in das

rechte Licht zu rttcken und auf Grund dieser Berichte um
Erneuerung der kaiserlichen Maudate zu bitten, besturmten sie

zu wiederholten Malen den Kurfiirsten von Mainz, der als

einer der machtigsten Fiirsten der Liga und als Kanzler des

Reichs einen bedeutenden Einfluss besass, in ihrem Sinne die

Entscheidung des Kaisers zu beeinflussen. Sie wiesen auf die

gefahrdete Lage des Katholizismus am Niederrhein hin, falls

die Aachener Sache sich noch lange hinziehen wiirde und baten

ihn dringend, sie im Verein mit Trier und Coin bei nachster

Gelegenheit dem Kaiser nochmals zu empfehlen 2
.

Weniger Eifer zeigten die Abgesandten des neuen Rats,

Kalkberner, Monna und Anton Wolf, vielleicht im Vertrauen

darauf, dass es ihrem Beschutzer, dem Administrator, gelingen

werde, die Bestatigung der Vikariatsverordnungen beim Kaiser

durchzusetzen. Zweimal nur traten sie aus dem Hintergrunde

hervor, einmal bei dem Versuche, zur Kronung zugelassen zu

werden, um so von den Kurfiirsten als der legitime Rat der

Stadt anerkannt zu werden, sodann durch Veroffentlichung einer

Verteidigungsschrift 3
. Diese von langer Hand vorbereiteteSchrift 4

schildert zu Anfaug den Verlauf der Aachener Reformation und

Gegenreformation und endet mit den bekannten, teils wahren

teils erdichteten, Anschuldigungen gegen den katholischen Rat,

die schon zu wiederholten Malen als Griinde fur die Entstehung

der Unruhen hatten herhalten mussen.

Von beiden Seiten um die Entscheidung besturmt, zogert

der Kaiser, eine Entscheidung zu treffen. Auf der einen Seite

konnte er die Unierten, denen er seine Erhebung verdankte,

unmittelbar nach der Wahl nicht zuriickstossen, andererseits

*) Ma. 124/4 f. 100, Kop. Juni 13—21. Berchem an Kbnig Matthias.

2
) Drs. 1. 10 676 III B. W. T. S. f. 339, Kop.; Wh. Mz. A. W. u. Kr.

A. Bd. 9 a
, Or. Juni (8—30.) Die Abgeordnetcn des katholischen Rats zu

Aachen an den Kurfiirsten von Mainz.

3
) A. A. betr. Bel. Uur. Fasc. III. Widerlegung der am 16. Juni 1612

beim Wahltag eingelieferten Deduktionsschrift.

4
) Sie wurde im Dezember dem alten Bate von den kaiserlichen

Kommissaren eingehandigt.
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wollte er den geistlichen Kurfttrsten, welche ihn nur gezwuugen

gewahlt hatten, nicht allzuviel Entgegenkommen zeigen. Des-

halb nimmt Mathias in der Aachener Frage vorlaufig eine ver-

sohnende Mittelstellung ein; sein eigentlicher Standpunkt wird

erst spater hervortreten. So erteilt er den Vertretern des

protestantischen Rates den Bescheid 1
, sich von den Kronungs-

feierlichkeiten fern zu halten, wie er dies auch dem papistischen

entsetzten Rate unbeschadet aller Vorrechte habe ansagen

lassen. Der Kaiser ging also sehr vorsichtig und klug zu

Werke. lndem er keine der Aachener Parteien bevorzugte,

behielt er sich fur spater freie Hand, indem er auch die Best&-

tigung der Vikariatsverordnungen nicht fest versprach, sondern

nur in nahe Aussicht stellte, konnte er spater eine Entscheidung

treffen, die er nach den obwaltenden Umstanden fur das Beste

hielt. Aber die Klauseln ^unbeschadet aller Vorrechte des

papistischen Rates" und „nach vorhergehender Prufung der

Akten 2a
in seiner Antwort an den Administrator liessen jetzt

schon durchblicken, wohin seine Entscheidung fallen werde.

Die Zuriickhaltung des Kaisers in einer so wichtigen,

folgereichen Angelegenheit erschien dem Kurfursten von Mainz 8

als eine Nachgiebigkeit gegenuber den Protestanten. Mit welchem

Eifer Johann Schweikard die Angelegenheit betrieb, zeigt, dass

er zu einem in der Politik zuweilen mit gutem Erfolge ange-

wandten Mittel seine Zuflucht nahm, er wandte sich an die

Kaiserin Anna 4 und bat sie, bei ihrem Qemahl die Entscheidung

der Aachener Sache beschleunigen zu helfen. Er scheut sich

*) Stg. U. a. XII f. 403, Kop. Juni 23. Bescheid des Konigs Mathias.

») Kohl S. 61.

8
) Wmz. W. u. Kr. A. Bd. 7 b

, n. 83; gedr. bei Chroust, Br. u. A. X,

n. 227, S. 554, Anm. 1. Bedenken des Mainzers : „Ich kan bey mir nitt finden, dass

der alt rahtt von Aachen, uti in der [possession] a possessione auszuschliessen

;

den dadurch tacite alles approbirt, was contra latam sententiam von Pfaltz

gehandlett und vorgenommen ; ist gantz prajudicirlich, was durch urtell und

rechtt decidirt, in dubium zu ziehen; wirdt ebenmcssig der fursten nichtige

possession wegen Gulch konfirmirt et ius imperii entzogen, und weren meines

erachttens billig, diejenige vom neven rahtt als rebelles der geptire anzu-

sehen oder aufs wenigst abzuweisenn. Mit Saxen will kommuniziert sein; do

itziger zeitt lavirt, actum erit de religione. Beyde nuncii und spanisch

ambasciator weren zu ersuchen, den k5nig zu animiren. tt

4
) Wh. Mz. W. u. R. A. Bd. 7 b

, n. 137, Kpt. von Hensel. Juni 12.

Der KurfUrst von Mainz an Kaiserin Anna.
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sogar nicht, seinen Feind, den allmachtigen Leiter der kaiser-

lichen Politik, Melchior Khlesl um Unterstiitzung fur die

Aachener Katholiken anzugehen 1
; Khlesl zeigte seinen Wunschen

gegeniiber jedoch wenig Entgegenkommen.

Nicht viel mehr Erfolg hatten die Bemiihungen des Kur-

ftirsten Ferdinand. Auf seiner Reise nach Miinchen begleitete

er den Kaiser fiber Wurzburg bis Nurnberg; w&hrend der

ganzen Reise nun unterhandelte der Kurfurst mit den kaiser-

lichen Raten, um eine Abordnung des Kaisers nach Aachen

oder die Ausfuhrung der Acht zu erwirken. Es scheint, dass

tats&chlich der Kaiser und seine Rate damals gesonnen waren,

die Bestatigung der Verordnungen des Vikars eventuell zu

gewahren aber die endgiiltige Entscheiduug noch fur verfruht

hielten, denn die Rate 2 hielten dem Kurfursten immer wieder

den Standpunkt des Kaisers entgegen, namlich Alles im augen-

blicklichen Zustande zu lassen, bis des Administrators sowie

des Erzherzogs als gewesenen kaiserlichen Kommissars Berichte

eingelaufen seien. Auf erneutes Anhalten wurde ihm endlich

die Absendung einer Kommission nach Aachen in Aussicht

gestellt.

Kurfurst Ferdinand gab sich mit diesem Bescheide zu-

frieden. Wahrscheinlich hat er nun sofort die Aachener Katholiken

von dem Erfolge seiner Bemiihungen in Kenntnis gesetzt, denn

kurze Zeit nachher ist die Absicht des Kaisers, durch eine

Kommission die Entscheidung der schwebenden Streitfragen in

der Stadt herbeizufiihren, allgemein in Aachen bekannt 3
. Diese

Nachricht ruft naturlich bei den Protestanten die grosste Be-

sturzung hervor. Eine solche Kommission, die sich jedenfalls

nur aus Katholiken zusammensetzte, konnte dem protestan-

tischen Rate voraussichtlich wenig Gutes bringen, und so

wird der Syndicus Anton Wolf schleunigst nach Heidelberg

geschickt 4
, um den Administrator von dieser neuen Wendung in

der Entwickelung der Aachener Frage zu benachrichtigen. Wie
gewohnlich, wenn der Kaiser zu irgend einem Schritte in der

1

) A. a. 0. n. 137 2
, Kpt. von Hensel. Juli 14.

2
) Drs. L 10272 I. B. R. T. S. f. 46, Or.; gedr. Chroust Br. u. A.

Bd. X, n. 239, S. 584.

3
) A; A. hetr. Bel. Unr. Fasc. Ill, 1612, Juli 18, Or.

4
) Ma. 305/1. f. 102, Kop. 1612, Juli 28.; gedr. Chroust, Br. u. A.

Bd. X, n. 241, Anm. 1, S. 588.
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Aachener Sache sich anschickte, schwirrten auch diesmal un-

bestimmte Geriichte fiber Riistungen des Erzherzogs umher.

Diese Riistungen versuchte Wolf mit der Absendung einer

kaiserlichen Kommission in Verbindung zu briugen, die nach

seiner Ansicht bis auf wei teres die Regierung der Stadt fuhren

soil. Im Falle des Ungehorsaras wiirden dann die friiheren

Kommissare, Erzherzog Albrecht und Kurcoln, den Rat durch

Subdelegierte nochmals zum Gehorsam ermahnen, und, wenn dies

fruchtlos sein wiirde, sollten die vorigen Mandate zur Aus-

fuhrung gelangen. So gefahrlich wie Wolf hielt der Admini-

strator 1 die Lage der Stadt nicht; er lebte vor allem der sicheren

Erwartung, dass der Kaiser seinem Ersuchen gegeniiber ein-

halten und nicht zu Anfang seiner Regierung zu so geschwinden

Prozessen greifen werde. Um aber alien Moglichkeiten vorzu-

beugen, suchte er die interessierten Kreise zu warnen. Mark-

graf Ernst 2 wurde aufgefordert, seinerseits auf die Zustande in

Aachen zu achten und etwaige Tatlichkeiten gegen die Stadt,

soweit es in seinen Kraften stehe, zu verhindern. In einem

beweglichen Schreiben riet der Administrator sodann dem Kaiser

ab, etwas Voreiliges gegen die Stadt vornehmen zu lassen. Die

Generalstaaten 3
, die Konigin-Regentin, Konig Jakob I. von

England erhalten die Aufforderung, durch ihre Gesandten am
Kaiserhofe gleichfalls Vorstellungen machen zu lassen. Von den

Unionsstanden wird ein Gutachten fiber das Verhalten einer

kaiserlichen Kommission gegeniiber eingefordert.

Mit diesen Vorsichtsmassregeln hielt der Administrator fur

die nachste Zukunft die Sicherheit Aachens befestigt. Seine

Beruhigungsversuche vermochten indessen nicht beim Rate ein

Gefuhl der Sicherheit zu erwecken. Der Rat wahnte noch

immer die Ausfiihrung der kaiserlichen Acht durch die spanische

Soldateska des Erzherzogs als nahe bevorstehend. Von einem

Extrem ins andere fallend, jedem umherirrenden Geriichte sofort

Glauben schenkend, unterscheidet sich der neue Rat sehr zu

seinen Ungunsten von dem alten, vielleicht ein Eingestandnis

seines Unrechtes.

Da das Hilfegesuch beim Administrator so ziemlich ab-

J
) Ma. 305/1 f. 126, Kpt. von Hausmann; vgl. Chroust, Br. u. A.

Bd. X, n. 241, S. 587 f.

2
) Chroust, Br. u. A., Bd. X, n. 241, S. 587 f.

3
) Vgl. Anm. 1.
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schlagig beschieden worden ist, sucht der Rat an anderer Stelle

Hilfe zu erlangen. Kalkberner 1 sowie der Syndikus Lingens

werden zu den Possidierenden geschickt mit dem Ersuchen, bei

den Staaten auszuwirken, dass etliche Kompagnien, die doch

mtissig in den Garnisonen l&gen, nach Aachen verlegt wurden.

Dies ware in der Tat eine ausgiebige Hilfe gewesen, denn die

Aachener wussten wohl, dass Erzherzog Albrecht das grosste

Bedenken trug, sick mit den Generalstaaten in einen Krieg

einzulassen. Die Gesandten erhalten zwar vom Markgrafen

nicht die Zusicherung der Fursprache bei den Generalstaaten,

er lasst jedoch zur grosseren Beruhigung der Geangstigten

die Kompagnie des Hauptmanns von Bardeleben, die er zur

Vermeidung grflsserer Unkosten aus Aachen hatte Ziehen wollen,

dort noch eine Zeitlang verbleiben. Kaum sind die Aachener

ein wenig beruhigt, als das Gerucht, diesmal in bestimmter Ge-

stalt, in der Stadt und Umgebung allenthalben Schrecken ver-

breitend, wieder auftritt. Der Erzherzog 2 soil zu Mecheln

Soldaten geworben und Munition angekauft haben; seine An-

stalten sollen auf einen eiligen Feldzug schliessen lassen. Einige

Einwohner 3 der Stadt wollen von ihren Verwandten aus den

burgundischen Landen gebeten worden sein, zur Vermeidung

hochsten Unheils die Stadt sofort zu verlassen. Solche War-

nungen glaubten die Aachener nicht in den Wind schlagen zu

diirfen. Die Possidierenden werden wieder von der drohenden

Gefahr benachrichtigt und urn schleunige Hilfe gebeten. Selbst

der alte Pithau 4
, der Gouverneur der Festung Jiilich, wurde

von der allgemeinen Angstlichkeit angesteckt. Ihm waren aber

auch schon von anderer Seite beunruhigende Geruchte zuge-

gangen. Der hollandische Gesandte in Brussel, Herr van Aerssen,

hatte namlich dem im Haag anwesenden Munitionskommissar

von Grafenweerth, Adrian Robrecht, den Auftrag gegeben, den

Gouverneur davon zu verstandigen, dass in den benachbarten

J
) Ma. 805/1 f. 132, Kpt., A. Sed. Prot. Aqu. S. 200. 1612, August 4.

2
) Ma. 305/1 f. 153, Kop. eilends aus Aachen. August 15.; vgl. Chroust

a. a. 0. n. 241, S. 589.

3
) Das Gerucht ging also von den Kalvinern aus, bei denen die friiheren

Verfolgungen der spanischen Statthalter, um derentwillen sie aus der Heimat

auswandern mussten, noch in frischer Erinnerung waren.

4
) Ma. 305/1 f. 155, Kop. August 16. Friedrieh Pithan von Siegen,

Gouverneur von Jiilich, an die Possidierenden.
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burgundischen Landen Kriegsvorbereitungen getroffen wiirden.

Angesichts dieser gef&hrlichen Zeitungen geriet Pithan, der

nur wenig Soldaten, wenig Munition und Proviant zur Verfugung

hatte, in Verlegenheit.

Es ist nun nicht ausgeschlossen, sogar wahrscheinlich, dass

Erzherzog Albrecht einige Demonstrationen, die in Garnisons-

verschiebungen bestanden haben konnen, vorgenommen hat, um
den neuen Rat in Furcht zu setzen. Kurz vorher 1 war der

Kurfurst von Mainz personlich beim Erzherzoge in Briissel ge-

wesen, um diesen zum Eintritt in die Liga zu veranlassen.

Bei dem grossen Interesse, das beide Fursten bisher in der

Aachener Sache bekundet haben, ist mit Sicherheit anzunehmen,

dass die Streitigkeiten in Aachen besprochen worden sind.

Vielleicht sind die Demonstrationen eine Folge dieser Beratungen

gewesen; vielleicht hatte der Erzherzog von der Erneuerung der

kaiserlichen Kommission Kenntnis erhalten. Diese konnte leicht

die Erneuerung der Acht im Gefolge haben, zu deren Aus-

fuhrung er jedenfalls ein marschbereites Heer zur Verfugung

haben wollte. Wie dem auch sei, selbst die Possidierenden

erachteten die Sache schon im eigenen Interesse fur wichtig

genug um das Unterstiitzungsgesuch der Aachener einer ernst-

haften Beratung zu unterziehen. Aber eben liber die Art der

Unterstiitzung entspann sich wieder ein lebhafter Streit zwischen

den beiden besitzenden Fursten. Die Gegensatze zwischen

beiden hatten sich in der Zwischenzeit bedeutend verscharft.

Markgraf Ernst war am Pfingstage 1610 zur kalvinischen Lehre

iibergetreten. Dieser Schritt verband ihn aufs engste mit den

Interessen der Union und der Kurpfalz. Damit hatte er sich

jedoch im direkten Gegensatz zu Wolfgang Wilhelm gestellt, der

mit dem Leiter der kurpfalzischen Politik, dem Administrator,

tief verfeindet war. Der enge Anschluss Brandenburgs an die

Union musste von selbst den Pfalzgrafen in die Arme defc

Kaisers und der katholischen Fursten treiben. Von vorn herein

konservativ gesinnt, ist er jetzt um so mehr der Ansicht 2
, dass

die Streitigkeiten in Aachen unbedingt der Entscheidung des

Kaisers anheimgestellt werden mussten, der schon durch Kom-
missare den Streit zu schlichten wissen wurde. Die beste

Hilfe fur die Aachener ist somit eine Gesandtschaft der Fursten,

') Chroust, Br. u. A. Bd. X, n. 242, S. 589.

2
) Ma. 305/1 f. 169, Kop. 1612, Aug. 20. Bescheid Wolf. Wilh.
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die sie zur Einigkeit ermahnen soil. Legen die Aachener auf

diese Ermahnung hin den Zwist bei, so hat der Kaiser keine

Ursache, Kommissare zu schicken. Anderenfalls solle man sich

der ganzen Sache enthalten, bis ihnen „das Wasser ins Maul

lauft". Dieser Ausdruck zeigt, welch tiefen Hass die Aachener

sich durch Zuriickweisung des neuburgischen Vikariatspatentes

zugezogen hatten. Dagegen 1 traten die brandenburgischen

Kate, Markgraf Ernst war namlich noch immer abwesend, fiir

ausreichende Hilfe durch Truppen ein. Doch diese Truppen, die

sogenannten Landschutzen, eine gegen die schlachtengewohnten

gefiirchteten spanischen Soldaten nahezu unbrauchbare Miliz,

konnten den Aachenern wenig Hilfe bringen, selbst wenn zu

den in Aussicht genoramenen 2000 Landschutzen der Stadt

noch weitere 2000 Stadtschutz^n zur Verfiigung gestellt wurden.

Die Beratungen iiber den Uinfang der zu leistenden Hilfe

brachten die Rate immer mehr in Gegensatz. Mitten unter

diesen Verhandlungen traf am 30. August Markgraf Ernst ein,

der, ohne weitere Riicksicht auf den Pfalzgrafen zu nehmen,

die erbetene Hilfe zusagte. Indesse nilbte nach Ernstens Abreise

die schrpffe Haltung des Neuburgers auf die brandenburgischen

Rate doch einen solchen ungiinstigen Eindruck aus, dass die

Bitte der Aachener Protestanten unerftillt blieb.

Gegenuber den hochgespannten Erwartungen der Aachener

und des Administrators war der abschlagliche Bescheid der

Possidierenden wirklich ein kl&gliches Resultat, das allerdings

noch durch die Zuruckhaltung der Union bei dieser Frage

iiberboten wurde. Der Gedanke der Union hatte uberhaupt

in letzter Zeit viel von der friiheren Zugkraft verloren ; sie

bot keinen rechten Zusammenhalt mehr. Ihre Tagsatzungen

verliefen in der Regel nach endlosen Beratungen ergebnislos.

Mehrere Fiirsten waren, weil eben die Union ihre Hoff-

nungen griindlich get&uscht hatte, bereits unionsmude. Nicht

bloss der Pfalzgraf Philipp Ludwig, auch der Markgraf Christian

von Kulmbach trug sich bereits mit dem Gedanken einer

Trennung von ihr 2
. Die unierten Stadte huldigten ja schon

liingst separatistischen Neigungen. Selbst die unionstreuen

J
) Ma. 305/1 f. 175, Kop. 1612, Aug. 21. Replik der kurbrandenb.

Rate auf den Bescheid des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhclm; vgl. Ch roust,

Br. u. A. Bd. V, S. 589.

2
) Chroust, Br. u. A. Bd. X, n. 263, S. 635, Anm. 3.
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Fursten zeigten aagenblicklich wenig Neigung zu ernstem Vor-

gehen. Die Einen, wie Herzog Johann Priedrich von Wiirtem-

berg 1
, sind der Ansicht, den Hollandern die Verteidigung

Aachens in die Hand zu geben; diese hatten audi die Macht,

Erzherzog Albrecht, von dem vermutlich die Vergewaltigung

komme, zuriickzuhalteu. Sollten aber wider Erwarten die

Hollander sich untatig zeigen, ware es allerdings an der Zeit,

wegen Aachen einen Unionstag zu berufen. Andere, wie der

Graf von Ottingen 2
, empfehlen eine Vorstellung samtlicher

unierten Fursten beim Kaiser. Noch sparlicher fiel die Antwort

der unierten Stadte aus; witterten sie doch hinter der Anfrage

des Administrators nur die Absicht des Letzteren, die An-

sichten der Unionsmitglieder zu einem Kriege mit dem Erz-

herzoge kennen zu lernen. Bei der bekannten Furcht der

Stadte vor auswartigen Kriegen war die grosste Vorsicht ge-

boten. Schon friiher 3
ist ihnen ihre kurzsichtige Haltung in

der Aachener Sache zum Vorwurf gemacht worden, die die

Aachener Katholiken ja geradezu als Grund fiir ihre Berechti-

gung verwerteten, wenn sie immer wieder angaben, dass man
aus der bisherigen Untatigkeit der Stadte in dieser Sache die

Folgerung ziehen musse, dass sie die Aachener Handel nicht

billigten. Wie wenig die Stadte sich diesen Vorwurf zu Herzen

nahmen, ersieht man jetzt aus ihrer Antwort auf die Anfrage

des Administrators. Sie suchen angstlich jedes Wort zu ver-

meiden 4
, das dieser etwa als Ermunterung oder Zustimmung

auffassen konnte. Sehr treffend charakterisiert das Verhalten der

Stadte das Gutachten 6 Ntirnberger Rechtsgelehrten: „Sie wider-

raten der Stadt, sich in der Hauptsache in etwas einzulassen,

oder aber das begehrte Gutachten fiir den Administrator zu

geben, denn diese Unruhen scheinen mehr um sich zu greifen,

als sich zu stillen, weshalb man in schwere Weitlaufigkeiten

J
) Ma. 305/1 f. 138, Or. 1612, Aug. 10. Der Herzog von Wiirtemberg

an den Administrator.
2
) Ma. 305/1 f. 145, Or. 1G12, Aug. 22. Gottf. Graf von Ottingen an

den Administrator der Kurpfalz.
3
) Chroust, Br. u. A. Bd. X, n. 237, S. 578 f. 1612, Juli 14. Werbung

des Camerarius beim Rat von Niirnberg.
4
) Ma. 305/1 Aach. Irr. f. 140, Or. August 13. Biirgermeister und Rat

von Niirnberg an den Administrator; [J. Ua. XXV, n. 2460, Kop. Die

Aiteren und Geheimen von Ulm an den Administrator.
5
) Nbg. Ua. torn. 57 f. 30, Or.
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kommen konnte. Des Administrators Bemuhungen um Schlich-

tung des Friedeus in Aachen rfihre nicht von der Union, sondern

vom Vikariat her." Somit gestalteten sich die Anssichten auf

Hilfe fttr die Aachener Protestanten wenig aussichtsvoll. Die

Union auf die der Administrator sich in erster Linie verlassen

hatte, versagt ganzlich.

Aus dieser trostlosen Lage reisst den Administrator plotz-

lich ein Brief des Kaisers 1
, worin der Kaiser den Gedanken

an eine Achtserklarung der Aachener weit von sich weist.

Seit seinem Regierungsantritte habe er gegen Aachen bisher

keine Verfiigungen erlassen. Inzwischen hatten sich aber im

Reichshofrat Berichte einer Kommission des Erzherzogs und

Kurcolns gefunden, welche er eingefordert habe. Jetzt sei es

seine Absicht, nachsehen zu lassen, wie es in Aachen mit

Verwahrung der Stadt, der Pflege der Justiz und der Verwaltung

des Vermogens stehe, wozu er kraft seines kaiserlichen Amtes

nicht allein befugt, sondern auch verpflichtet sei; die Kommission

werde also nur ad informandum et inquirendum hingeschickt.

Hiermit erfolgte die offizielle Anzeige der kaiserlichen Kom-

mission; diese Anzeige nahm ihr zugleich den Schein der Furcht,

der sie bisher umgeben hatte.

Sichtlich erfreut, dass ihm eine so schwere Sorge fur die

Ehre und die bevorzugte Stellung des Hauses Kurpfalz ab-

genommen war, beeilte sich der Administrator, den Aachener Pro-

testanten die frohe Botschaft mitzuteilen. Selbstverstftndlich

ist hier die Freude sehr gross, wahrend die Furcht vor einem

Uberfalle des Erzherzogs in den Hintergrund tritt. „Wir 2 freuen

uns aufs hochste des kaiserlichen Erbietens wegen Unterlassung

der Mandate und der Exekution und hoffen, der Kaiser werde

den von unseren Widersachem und deren Patronen gegen das

jetzige Regiment ausgesprengten unwahren Klagen nicht Glauben

schenken, sondern E. fl. D*. Information stattgeben." Mit Be-

friedigung und Stolz heben sie hervor, dass sie eine Revision

der Verwaltung durchaus nicht zu scheuen brauchen. Der

einzige schwache Punkt der Regierung ist die Stilllegung der

Rechtspflege, die aber nicht der Regierung, sondern dem Schoffen-

!
) Chroust, Br. u. A. Bd. X, n. 254, S. 615.

2
) Nbg. U. A. torn. 57 f. 195, Kop. 1612, Okt. 24. Btirgermeister,

Sch5ffen und Rat von Aachen an den Administrator; vgl. Chroust a. a. 0.

n. 254, S. 617, Anm. 1.
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raeister und den Schoffen zur Last zu legen ist, welche unter

einem protestantischen Vogte nicht Recht sprechen wollten.

Indessen macht die anfangliche Freude rasch neuen Be-

fiirchtungen Platz. Insbesondere tiber einen Punkt vermochten

die einsichtigen Aachener Protestanten sich ihre Bedenken nicht

zu verhehlen. Dieser verdachtige Punkt war die Abforderung

des Berichtes der Kommission von Kurcoln und Brabant. Aus

diesemVorgange entnahmen die protestantischen Politiker, dassder

Kaiser die alte, mit dem Tode des Kurfiirsten von selbst erloschene

Kommission durch die Vikariatsverordnungen nicht fur aufge-

hoben erachte, was direkt eine Gefahrdung dieser Verordnungen

selbst bedeutete. Darum weisen sie den Administrator darauf

hin, dass es schon in seinem eigenen Interesse seine Pflicht sei,

der protestantischen Burgerschaft gerechte Sache zu handhaben

und ihr zu keiner Kleinmiitigkeit Ursache zu geben.

Das Bedenken der Aachener ruft tatsachlich bei dem Ad-

ministrator neue Unruhe hervor. Zur Sicherung seiner Verord-

nungen seine ganze Kraft aufzubieten, dazu ist er verpflichtet,

aber allein gegen den Kaiser anzugehen, halt er doch fur ein

allzugrosses Wagestiick. Deshalb sucht er wieder Rticken-

deckung bei der Union. Augenblicklich waren seine Hoffnungen

nicht unbegriindet, wenn er jetzt vielleicht auf ein energisches

Vorgehen der unierten Fursteu rechnete. Es hatten sich nam-

lich gelegentlich der Hochzeit des Markgrafen Joachim Ernst

von Brandenburg mit einer Tochter des Ansbachers einige

unierte Ffirsten zu Ansbach zfisammengefunden, die unter dem
Scheine der Hochzeitsfeierlichkeiten die Neugestaltung und

innere Kraftigung ihres bereits bedenklich gelockerten Bundes

zum Gegenstand ihrer Beratung genommen hatten. Der Ad-

ministrator sandte zu dieser Ansbacher Tagsatzung seine tiich-

tigsten Rftte Camerarius und Christian von Anhalt ab. In der

Instruktion 1
flir den Anhalter liess Herzog Johann die Frage

aufwerfen, wie man den Drohungen, die wegen der Stadt Aachen

und des jetzigen Rates allenthalben umherliefen, am besten

begegnen koune. Das Ergebnis 2 der Ansbacher Beratungen

war die sofortige Ausschreibung eines Unionstages, in dessen

Proposition die Abwendung der Aachen drohenden Gefahr als

Hauptberatungspunkt aufgestellt werden sollte. Doch selbst

!
) Chroust, Br. u. A. Bd. X, n. 263, S. 684 ff., Anm. 1.

f
) A. a. 0. n. 285, S. 704.
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die langwahrenden Beratungen zu Ansbach scheinen in den

Unionsmitgliedern das Gefiihl der Starke und des kraftigen

Zusammengehens nicht wieder erweckt zu haben; denn es ist

gewiss ein Zeichen der Schwache und der Zaghaftigkeit, wenn

mehrere Fursten, wie Herzog Johann Friedrich von Wurtera-

berg 1
, Markgraf Joachim Ernst von Ansbach 2

, die den Admini-

strator zu seinem Vorgehen in der Aachener Angelegeuheit

ermuntert hatten, ihn jetzt die Verteidigung seiner Verordnungen

selbst ausfechten lassen. Wohl hatten diese Fursten gerne

gesehen, wenn die Stadte durch eine Abordnung fiir die gefahr-

dete Sache ihrer Genossin eingetreten waren, doch diese, die

an den Beratungen nicht teilgenommen hatten, lehnten sofort

jede Einmischung ab 8 und uberliessen den Fursten hierin gerne

den Vortritt.

Die Zuruckhaltung der Unionsstande liess auch den Eifer

des Administrators erkalten, er entschliepst sich, die Aachener

ihrem Schicksal zu uberlassen. Sein Bescheid 4
, der Rat moge

sich der Aufnahme einiger papistischer Mitglieder, falls die

kaiserlichen Kommissare darauf drangen, nicht widersetzen,

musste den Aachenern arge Enttauschung bereiten. Nur in einem

Falle zwingt ihn das Interesse der Kurpfalz zum Einschreiten,

namlich wenn die Kommissare sich unterstehen sollten, seine

Vikariatsverordnungen umzustossen. Anton Wolf war mit diesem

Bescheide durchaus nicht zufrieden undversucht 6 noch einmal

vora Administrator eine giinstigere Antwort zu erhalteu, aber

mit noch schlechterem Erfolge 6 als friiher. Urn sich des

lastigen Mahners zu entledigen, stellt der Administrator ihm

anheim, seine Riickkehr nach Aachen zu beschleunigen, da die

*) Ma. 121/4 f. 70, Or. 1612, Nov. 22. Der Herzog von Wiirtemberg

an den Administrator.

2
) Ma. 305/1 Aach. Irr. f. 243, Or. 1612, Nov. 23. Ansbach an den

Administrator.

3
) Ma. 305/1 Aach. Irr. f. 245, Or. 1612, Nov. 28. Die Alteren und Ge-

heimen des Bats von Dim an den Administrator.

4
) Ma. 305/1 Aach. Irr. f. 223, Kptkop. 1612, Nov. 17. Der Administrator

der Kurpfalz an die Stadt Aachen.

5
) Ma. 305/1 Aach. Irr. f. 229, Kop. 1612, Nov. 20. Werbung des

A. Wolf.

8
) Ma. 305/1 Aach. Irr. f. 223, Kpt. von Hausmann. 1612, Nov. 23.

Bescheid des Administrators.
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Stadt bei Ankunft der Kommissare eines guten Rechtsbeistandes

bedtirfe.

Vom Administrator und der Union im Stiche gelassen, er-

wartet der Rat Hilfe und Beistand bei den Possidierenden.

Markgraf Ernst hatte sich ja bereits friiher zur Hilfe bereit

erklart, es war ihm aber unmoglich, ohne die Einwilligung des

Pfalzgrafen seinem Versprechen die Tat folgen zu lassen. Es

gait also fur den Rat, den Widerstand des Pfalzgrafen zu

brechen. Bei dem Hasse Wolfgang Wilhelras gegen den neuen

Rat war dieser Versuch l von vara herein aussichtslos, besonders

da in letzter Zeit die Kluft zwischen den beiden Possidierenden

sich bedeutend erweitert hatte. Wolfgang Wilhelm hatte in

der Zwischeuzeit in Erfahrung gebracht 2
, dass die Brandenburger

bei den Generalstaaten, mit denen er gerade Unterhandlungen

anzukntipfen gedachte, mit Verleumdungen und Verd&chtigungen

gegen ihn operierten. Diese Nachricht raubte dem Pfalz-

grafen die Aussicht auf Unterstiitzung seitens der General-

staaten; sie musste ihn somit in die Arme der katholischen

Partei treiben, mit der er jetzt eine gemeinsame Politik anzu-

bahnen beginnt. Bereits friiher hatte Wolfgang Wilhelm am
Miinchener Hofe zu verschiedenen Malen angeklopft, ohne

indessen viel Entgegenkommen zu finden. Jetzt wird die Ver-

standigung mit der katholischen Partei durch eine Unterredung 8

mit dem Kurfiirsten Ferdinand zu Briihl erreicht; von jetzt ab

geht auch in vielen Fallen nach aussen hin die Politik des

Pfalzgrafen die gleichen Bahnen wie die der Katholischen.

Wenn er friiher schon die Entscheidung in der Aachener Sache

dem Kaiser zuerkannte, so muss jetzt die Kommission ihm

geradezu gelegen kommen. In diesem Sinne antwortet 4 er den

J
) Ma. 305/1 Aach. Irr. f. 190, Kop. Okt. 20. Bescheid des Pfalzgrafen

Wolfgang Wilhelm an die Protestanten Aachens.

2
) Mc. Jul. Succ. Fasc. XXIX, n. 10, Or. eigh. 1612, Okt. 12. Pfalzgraf

W. Wilhelm an seinen Vater.

3
) Mc. a. a. 0. n. 10, Or. von Gauglers Hand. Protokoll der Ver-

handlungen zwischen Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm und Ferdinand von COln.

1612, Nov. 14—15. Poster. Ihre kfl. Gn. rieten nochmals Ihre fl. Gn. sollten

nach Prag ziehen und der kaiserlichen M1
. die (Aachener) Sache neben der

darauf stehenden Gefahr beweglich zu Gemiite fiihren und stark auf die

remedia dringen.

4
) Ma. 305/1. Aach. Irr. f. 190, Kop. Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm

an die Protestanten Aachens; s. o. Anm. 1.
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Aachener Protestanten, dass ihm von einer gefahrlichen Tatig-

keit gegen die Stadt kerne Nachricht zugekomraen sei, ausser

dass der Kaiser Kommissare nach Aachen zur Erkundigung

des jetzigen Zustandes und zu fernerer gutlicher Vergleichuug

abordnen wolle. Es sei aber stets seine Ansicht gewesen, dass

eine Neubesetzung des Rats ohne Unterschied des Bekenntnisses

auf der Grundlage der franzosischen Vergleichsartikel der einzig

richtige Ausweg sei.

Eine weitere Folge der Verstandigung Wolfgang Wilhelras

mit dem coiner Kurfiirsten war der offene Ausbruch der Feind-

seligkeiten zwischen den beiden Possidierenden auf dem Coiner

Miinzprobationstage l
. Der Streit enstand wegen Zulassung der

Aachener zur Session. Der kreisausschreibende Furst des

rheinisch-westfalischen Kreises, der Bischof von Miinster, hatte

einfach die Stadt Aachen beschrieben; daraufhin ordneten beide

Parteien in der Stadt ihre Syndiken nach Coin ab, welche beide zur

Session zugelassen sein wollten. Die Forderung des Vertreters

der katholischen Partei, Kuikhoven, wurde von dem neubur-

gischen Abgeordneten Dr. Marcel Dietrich und dem jeweiligen

Direktor des Kreises, dem Bischofe von Miinster, unterstutzt

Wolfgang Wilhelm konnte ja, selbst wenn die soeben voraus-

gegangenen Ereignisse ihn nicht beeinflussten, dem neuen Rate,

der vom Administrator eingesetzt war, die Zulassung zur Session

nicht gewahren. Gleichwohl gelang es dem Abgesandten

Brandenburgs, Dr. Langenberg, im Verein mit einem der Bei-

sitzer Dr. Mattenklot, die Entscheidung in der Schwebe zu

halten. Langenberg konnte darauf hinweisen, dass der Kaiser

die Best&tigung der Vikariatsverordnungen in Aussicht gestellt

habe, was eine Bestatigung des neuen Rates bedeutete. Der

alte Rat hatte also kein Recht, die Session zu verlangen, wah-

rend der neue Rat, eben weil die Bestatigung des Kaisers noch

ausstand, gleichfalls abgewiesen werden musste.

Unter all' diesen Vorgangen waren die Vorbereitungen zu

der viel besprochenen und gefiirchteten kaiserlichen Kommission

ruhig ihren Weg weiter gegangen, ja die Kommission selbst

hatte die Reise nach Aachen bereits angetreten. Die Vorbe-

reitungen erstreckten sich lediglich auf die Wahl geeigneter

*) Ma. 305/1. Aach. Irr. f. 234, Or. 1612, Okt. 24. Bericht Langenbergs

vom Miinzprobationstage; Ma. 305/1 f. 194, Or. 1612, Nov. 10. Die kurbranden-

burgischen Bate an den Administrator.

25
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Personlichkeiten sowie auf die Abfassung einer Instruktion, das

heisst, auf die Stellungnahme des Kaisers zu den einzelnen

Parteien. Als Kommissare wurden zuerst 1 die kaiserlichen

Rate Trautmannsdorf und Dr. Eisen ausersehen. Nach dem
ersten Anlaufe blieb jedoch die Angelegenheit in Ruhe, bis

die Ankunft Spinolas in Prag wieder die Beratungen in Fluss

brachte. Erzherzog Albrecht 2 hatte namlich seinen Feldherrn

zur Gratulation an den Kaiserhof geschickt. Spinola, neben dem
Prinzen Moritz von Oranien der tiichtigste Feldherr seiner Zeit,

benutzte diese Gelegenheit zu einer grossen Informationsreise

durch die Lander seiner Gegner. Gegen Mitte 3 des September

langte er in Prag an; dort wird er die politische Notwendigkeit

der Absendung einer Kommission nach Aachen eifrig 4 betont

haben, denn die Beratungen iiber diesen Punkt nahmen wieder

ihren Fortgang. So konnte unterm 24. September 5 der baierische

Agent am Kaiserhofe, Wilhelm Bodenius, seinem Herrn den

baldigen Beginn der Kommission anzeigen, zu deren Ausfuhrung

schliesslich der kaiserliche Rat Graf Wilhelm von Fiirstenberg

sowie die beiden bohmischen Appellationsrate Perglas und Riedinger

bestimmt wurden.

Vor der Abreise der Gesandten kam es zu lebhaften Aus-

einandersetzungen zwischen dem Reichshofrat und den kaiser-

lichen Raten wegen Fassung der Instruktion. Der Reichshofrat

erwies sich hierin als der gemassigte Teil, dessen Auffassungen

in dieser Angelegenheit identisch sind mit denen, die der Kaiser

in seinem Briefe an den Administrator ausgesprochen hatte. In

der Instruktion, die er fertigte, hielt er sich durchaus, alles

Extreme vermeidend, wesentlich an die Bestimmungen 6
, dass

') Mc. Entst. Fasc. VI, n. 45. f. 126, Or. eigh. 1612, Aug. 11. Wilh.

Boden an Herzog Maximilian I.

2
) Chroust, Br. u. A. Bd. X, n. 265, S. 640 f.

3
) Am 12. Sept. ist Spinola beim Pfalzgrafen Philipp Ludwig in Neu-

burg. Mc. Jul, Succ. Fasc. 89 n. 270 f. 53, eigh.; Chroust, Br. u. A. Bd. X,

n. 255, Anm. 2 und 3.

4
) Bisher glaubte man, Berchem habe diese Kommission ausgewirkt.

Es ist aber wohl die endgiiltige Entscheidung dem grossercn Einflussc

Spinolas zuzuschreiben.
5
) Mc. Entst. Fasc. VI, n. 45, f. 151, Or. eigh.; 1612, Sept. 24. Bode-

nius an Herzog Maximilian. I.

6
) Drs. 1. 8239, I B. ZeidL Relat. f. 112, Or. eigh., Okt. 25. Bcricht

des s&chsischen Agenten Hans Zeidler aus Prag; vgl. Chroust, Br. u. A.

n. 291, S. 724, Anm. 6.
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die Gesandten den Zustand der Stadt erforschen, beide Parteien

anhoren und, falls kein Vergleicli moglich sei, dariiber dem

Kaiser berichten sollen. Mit dieser Fassung stiess der Reichs-

hofrat auf den Widerstand der geheimen Rate, die zum grossten

Teile schon Rate Kaiser Rudolfs gewesen waren und nun dessen

Politik gegen die Aachener Protestanten weiter verfolgten. Die

Rate verlangten demnach Absetzung des neuen und Einsetzung

des alten Rats. Matthias liess sich uberreden, letztere Instruktion

zu fertigen. Von dieser Umanderung der Instruktion erhielt

zufallig der Reichshofrat Kenntnis, der wiederum sein voriges

Gutachten wiederholte. Welche Partei Recht behielt, wird das

Vorgehen der Kommissare lehren. Diese brachen am 29. Oktober 1

von Prag auf. Sie nahmen ihren Weg uber Wiirzburg, Aschaffen-

burg, Frankfurt, Mainz und Coin. Von Coin aus ging die Reise

wieder zuruck zum Trierer Kurfiirsten, sodann durchzogen sie

die Eifel und langten iiber Kornelimunster kommend am 29. No-

vember in Aachen an, nachdem sie uber einen Monat sich

unterwegs aufgphalten hatten.

Der neue Rat hatte inzwischen ihre Ankunft in C61n am
22. November vernommen. Auf diese Nachricht hin stellten

die Burgermeister im Rate den Antrag 2
, zur Aufrechterhaltung

der Ordnung und Verhutung aller Weiterungen der Burgerschaft

zu befehlen, dass jeder bei der Ankunft der Kommissare und

wahrend ihres Aufenthaltes in Aachen sich dienstfertig erzeigen

und keine Ursache zur Unzufriedenheit geben, auch mit den

Dienern und Knechten keinen Streit anfangen solle. Jeder

Einwohner solle in der Stadt bleiben und mit seinem Gewehr

sich fertig halten, um den Kommissaren bei ihrem Einzug die

notigen Ehren zu erweisen. Diesem Antrage stimmte der Rat,

der den Kommissaren jeden Grund zur Unzufriedenheit und

Klage nehmen wollte, bei. Als nun die Nachricht von der

unmittelbar bevorstehenden Ankunft der Gesandten sich in der

Stadt verbreitete, fiihrten die Burgermeister die Burger zum

Burtscheider Tore hinaus. Bei der Ankunft der Kommissare

stiegen die Burgermeister und der Syndikus Lingens von ihren

Pferden herunter und traten an den Wagen heran; Lingens

') Mc. a. a. 0. f. 164, Or. eigh.; 1612, Okt. 27. Bodenias an Herzog

Maximilian I.

2
) Ma. 305/1. Aach. Irr. f. 247, Kop. 1612, Nov. 22.— Dez. 4. Protokoli

der Burgermeister des neuen Rates.

25*
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hielt eine langere Ansprache, worin er die Kommissare im Namen

der Biirgerschaft nicht nur willkommen heisst, sondern ihnen

audi zu der Auszeichnung der Ubertragung dieser Kommission

gratuliert. Nach altem Brauche mogen sie das Ehrengeleit der

Burger annehmen. Zu diesem Zwecke seien die beiden Biirger-

meister erschienen und stellten sich ihnen vor. Die Biirgerschaft

wurde Gott bitten, dass er sie noch lange bei dieser Gesandt-

schaft erhalte; sie mochten die Kommission so ausrichten, dass

es nicht nur zu ihrer Ehre, sondern auch zum Segen der Stadt

Aachen samt ihren Privilegien und zu einem bestandigen inneren

Frieden fiihren moge. Fiirstenberg dankte fur diesen Empfang

nnd versprach, ihn in seinem Berichte an den Kaiser gebiihrend

hervorzuheben. Darauf stiegen die Kommissare aus den Wagen,

mit ihnen zur allergrossten Uberraschung und zum schlechten

Vorzeichen fur die Protestanten Berchem, Kuikhoven und Bal-

thasar Miinster. An den aufgestellten Burgern und Soldaten

vorbei wurden die Kommissare sodann von den Burgermeistern

bis zu ihrem Absteigequartier, dem goldenen Verken, geleitet.

Am folgenden Tage l begaben sich Kalkberner und der Syndikus

Lingens zu ihnen, urn ihnen das ubliche Geschenk, ein gewisses

Quantum Wein, anzubieten. Beide wurden von den Kommissaren zu

Tische geladen. Bei der sich nunmehr entspinnenden Unter-

haltung bemuhte sich Kalkberner, den Inhalt der Instruktion

den Kommissaren zu entlocken. Vergebens. Graf Fiirstenberg

liess nur soviel verlauten, dass er willens sei, am folgenden

Tage, einem Samstage, die Proposition verlesen zu lassen.

Darum liesse er den Rat bitten, zwecks Anhorung dieser Propo-

sition im Predigerkloster zu erscheinen. Auf den Einwand
ihrer Gaste, dass der Rat nie das Rathaus verlassen werde,

gelobten Fiirstenberg und Riedinger, die Vorlesung einstweilen

noch verschieben zu wollen. Am darauffolgenden Sonntage,

dem 2. Dezember, liessen die Kommissare durch ihren Diener

die Burgermeister und den Syndikus ersuchen, bei ihnen

zu erscheinen. Als diese der Bitte Folge leisteten, wurde

ihnen bedeutet, auf den nachsten Tag urn neun Uhr morgens

den Rat im Predigerkloster zur Anhorung der Proposition

zusammenrufen zu lassen. Beide machten gegen Zeit und

Ort Einwendungen. Hinsichtlich der Zeit gaben die Kom-
missare nach und verlegten den Terrain auf zehn Uhr,

*) A. a. 0. Protokoll der Biirgermeister.
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wegen Veranderung des Ortes aber liessen sie sich in keine

Disputation ein. Wahrend der weiteren Unterhandlung stellte

sich fur die beiden die unangenehme Neuigkeit heraus, dass

die Kommissare die alten Ratsmitglieder nicht als Privatleute,

sondern dem Herkomraen gemass durch die Zunftdiener zum

Predigerkloster hatten entbieten lassen. Verstand sich doch

die Vorladung des alten Rates von selbst, denn der Kaiser

hatte bisher die Vikariatsverordnungen nicht bestatigt. Nach

Auffassung des Kaisers und seiner Kommissare war eben der

alte Rat der gesetzmassige, der neue nur durch Anmassung im

Besitz der eigentlichen Gewalt. Ehe anderen Tags die Abge-

ordneten des neuen Rats im Predigerkloster erschienen, bedurfte

es jedoch noch langwieriger Verhandlungen. Endlich kam

ein. Ausschuss in der Starke von 20 Mann mit Kalkberner an

der Spitze; sie wurden an dem Eingange des Klosters von

einem Monche empfangen und in die Versammlung geleitet.

Behagte schon die Gestalt des Monches den Protestanten nicht,

so fanden sie, als sie nun in den Saal hineintraten, nicht

nur den grossten Teil des vorigen Rates vor, sondern zudem

noch etwa 300 katholische Burger. Bei ihrem Anblicke traten

sie sofort aus dem Saale heraus und liessen bei den Kom-

missaren Beschwerde einlegen. Daraufhin befahl GrafFiirstenberg

denjenigen, die nicht zum Predigerkloster entboten, dasselbe zu

verlassen, jedoch verblieben die Katholiken im Saale. Als nun

noch die Deputierten sahen, dass diese samtlich ihre Platze

zur Rechten eingenommen hatten, bedurfte es vieler Uberredungen

und Beschwichtigungen seitens der Kommissare, ehe sie wieder

eintraten. Ihre Platze nehmen sie nun nicht auf der linken

Seite ein, sondern bleiben in der Mitte vor dem Tische der

Kommissare stehen. Hierauf wird die Proposition durch Rie-

dinger verlesen. Sie zahlt 1 von Anfang der Religionswirren

das Eingreifen der kaiserlichen Gewalt auf, von 1581 bis zur

Achtserklarung von 1593 und deren Ausfiihrung im Jahre 1598.

Als im Jahre 1611 trotzdem wieder ein neuer Aufstand ausgebrochen

sei, habe der Kaiser unterm 1. Oktober gegen die aufstandischen

Burger von neuem ein Poenalmandat erlassen des Inhalts, den durch

*) Meyer S. 577; Mc. Entst. Fac. VIII, N. 50, (alt. 47/2) f. 432, Kop.

1612, Dez. 3. Proposition der kaiserlichen Koinmissarien in der Aachen-

schen Sache; vgl. Chroust, Br. u. A. Bd. X, n. 316, Anm. 2, S. 790.
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kaiserliche Sentenz eingesetzten Eat und dessen Nachfolger zu

respektieren. Bei seiner Wahl sei der jetzige Kaiser von ver-

schiedenen Seiten um Entscheidung in der Aachener Sache

angegangen worden. Er habe nun nach Priifung der Sach-

lage die obengenannten Kommissare nach Aachen verordnet.

Zweck dieser Abordnung aber sei, beide Teile ernstlich

zur Ruhe und zur Enthaltung von alien Neuerungen zu

ermahnen, die alten Biirgermeister, Schoffen und Ratsmitglieder

dem Versprechen des Kaisers gemass in Schutz zu nehmen,

freie Ausiibung der Justiz zu erwirken, den Jesuiten ungehinderte

Tatigkeit ill der Stadt zu ermoglichen und die Entlassung der

Garnison, die der Biirgerschaft viele Kosten verursache, in die

Hand zu nehmen. Zum Schluss sprachen die Kommissare die

Hoffnung aus, dass beide Teile Gehorsam leisten und dem Kaiser

keine Veraulassung geben wiirden, andere Mittel in die Hand
zu nehmen. Kaum * war die Verlesung beendet, als Kuikhoven

sich zur Erwiderung erhob; ehe er aber seine Ansprache be-

ginnen konnte, kam Syndikus Wolf ihm zuvor, der die Erklarung

der Protestanten iiber den Inhalt der Proposition abgab. Diese

enthielte fiir die Protestanten so wichtige Punkte, dass es

ihnen nicht moglich sei, ex tempore sich zu erklaren. Aus diesem

Grunde baten sie um eine Kopie der Proposition, iiber deren

Inhalt sie nach reiflicher Beratung eine endgiiltige Erklarung

abgeben wiirden. Als Wolf geendet, legte Kuikhoven die

Stellung des alten Rates zu der Kommission und der Proposition

dar. Der alte Rat freue sich iiber die Anwesenheit der Kom-

mission, er bedanke sich bei den Kommissaren, dass sie zu

soldi' vorgeriickter Jahreszeit ihre Reise unternommen hatten

und er verspreche sich von ihrer Sendung einen guten Erfolg.

Selbstverstandlich sei der Rat zu jedem Gehorsam nach bestem

Vermogen bereit.

Nach dem Inhalte der Proposition war somit der Fall ge-

geben, in dem der Administrator seine Einmischung versprochen

hatte. Schleunigst veranlasste der neue Rat die Absendung

eines eilenden Boten nach Heidelberg, der den Administrator

von diesen neuen Vorgangen unterrichten und dem Versprechen

gemass Hilfe begehren sollte. Der Rat selbst fasst den Ent-

*) De. A. 9. a. I. c. n. 4, Kop. Bericht der nach Aachen abgesandten

kaiserlichen Kommissare.
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schluss 1
, auf die Proposition eine griindliche Resolution aufsetzen

zu lassen, dass der Kaiser das ungenugende Vorgehen seines

Gegners ersehen und aus dem entnommen werden konne, dass

er sich am kaiserlichen Hofe nicht einlassen, sondern auf den

Vikariatsrecess sich beziehen wolle.

In Heidelberg war jetzt guter Rat wirklich teuer. Von alien

unierten Standen verlassen, ergab sich flir den Administrator

nur noch das Eine, am Kaiserhofe durch ernste Vorstellungen

der Gefahr vorzubeugen. Am Hofe zu Heidelberg war in diesen

Tagen zufallig der Subdelegierte des Markgrafen von Ansbach,

der Oberst Johann Philipp Fuchs von Bimbach, anwesend, der

im Namen des Kaisers wegen Termin und Ort des Reichstages

beim Administrator Werbung abzulegen hatte. Diesen Auftrag

vollzog Fuchs am 9. Dezember, gerade als der Bote des neuen

Rates in Heidelberg ankam. Ihn beabsichtigte der Administrator

zum Kaiserhofe zu schicken oder aber durch den Markgrafen

selbst Vorstellungen zum Kaiserhof gelangen zu lassen. Fuchs

hatte bereits seine Instruktion 2 fur die Sendung nach Prag,

als sich dem Administrator durch den englischen 3 Gesandten

Lesieur eine bessere Gelegenheit bot, die Beschwerden am

Kaiserhof anzubringen. Stephan Lesieur empfing sogleich eine

Instruktion, nach der er gleichsam im Namen seines Konigs

die Vikariatsverordnungen billigen und den Kaiser bitten sollte,

die Kommission zu massigen und die Vikariatsverhandlungen

nicht zu verwerfen, bevor er selbst den Administrator gehort

habe; denn dieser wurde die Schmalerung der Rechte seines

Kurhauses nicht gerne sehen. Es wurde dies audi der Ehre

des Administrators und des Hauses Kurpfalz Abbruch tun, mit

dem der Konig sich jiingst in nahere Verwandtschaft und Freund-

schaft eingelassen habe. Lesieur, der sich nachher als grosser

Ltigner entpuppt, ist gerne bereit, fur die Aachener Protestanten

den Namen seines Konigs in die Wagschale zu legen.

*) Ma. 305/1. Aach. Irr. f. 262/5, Or. 1612, Dez. 3. Biirgermcister,

Schbffen und Rat an den Administrator; vgl. Oh roust Br u. A. Bd. X,

n. 316, S. 789.

2
) Mc. Entst. Fasc. VII, N. 50 (ait 47/2) 1612, Dez. 9. Instruktion

des Administrators der Kurpfalz fur Obersten Johann Philipp Fuchs von

Bimbach. Diese Instruktion ist gedruckt bei Meyer S. 580; sie wurde ein-

gcstellt, weil sich durch Lesieur eine bessere Gelegenheit bot, die Beschwerden

an den Kaiser zu bringen.

3
) Chroust, Br. u. A. Bd. X, n. 316, Anm. 3, S. 792.
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Hiermit glaubte der Administrator einstweilen der Gefahr

vorgebeugt zu haben; damit aber, ehe die Wirkung der Gesandt-

schaft Lesieurs sich aussern konnte, die Koiumission nicht in

der Zwischenzeit etwas fur seine Vikariatsverordnungen Nach-

teiliges uulernehmen wurde, schickt 1 er zwei Tage nach Ab-

Teise des englischen Gesandten den Aachenern die Anzeige von

der baldigen Abreise einer kurpfalzischen Gesandtschaft. Bereits

am 15. Dezember ist die Instruktion ausgefertigt und den Ge-

sandten wird befohlen, sich unverziiglich nach Aachen zu be-

geben. Die Instruktion setzte sich aus zwei verschiedeuen

Teilen zusammen. Der erste Teil enthielt die Kechtfertigung

sowie den Zweck der Absendung der Gesandtschaft gegen-

iiber den kaiserlichen Kommissaren. Die Verordnungen des

Administrators in der Stadt seien nur aus Pflichtgefuhl ge-

schehen, urn der inneren Zerruttung Aachens vorzubeugen.

Zudem hatte ja auch der Kaiser dem Administrator die Zusicherung

gegeben, dass er, der Kaiser, ohne sein Vorwissen nichts unter-

nehmen werde, was den Vikariatsverordnungen zuwider ware.

Nun erfahre aber der Administrator mit Befremden, dass der

Kaiser entschlossen sei, die vorigen Mandate auszufiihren. Dadurch

wurden aber nicht nur seine Verordnungen zum Nachteile des

Hauses Pfalz bei Seite gesetzt, sondern auch dem Kaiser bei

Antritt seiner Regierung von Seiten der unierten Stande beim

ersten Eeichstage Schwierigkeiten gemacht werden. Zur Ver-

hiitung von Schmalerungen seines Kurhauses habe nun der Ad-

ministrator Gesandten nach Aachen geschickt, die die Kommissare

informieren sollen, deren vornehmste Aufgabe aber die sein

werde, dass nichts zum Abbruch der Vikariatsverordnungen ge-

schehe. Der zweite Teil der Instruktion gibt der protestan-

tischen Bfirgerschaft Verhaltungsmassregeln hinsichtlich der

Proposition. Vor allem lasst der Administrator durch seine

Gesandte den Eat warnen, auf den letzten Punkt der Proposition

einzugehen. Er vermutet namlich, dass dieser bloss deshalb

gefordert wurde, urn die Stadt von den brandenburgischen

Truppen zu entblossen und so bei einem Angriffe des Erzherzogs

ganzlich widerstandsunfahig zu machen. Darum solle der Kat,

statt der Parition in genere, nur versprechen, alle unnotigen

Kosten zu vermeiden. Den Kommissaren gegenuber soil die

Biirgerschaft sich zwar erbietig erzeigen, sich aber nicht durch

*) Vgl. Chroust a. a. 0., Bd. X, n. 316, Anm. 2, S. 790. 1613, Dez. 13.
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Drohungen schrecken lassen. Urn sich von Seiten des Kaiser-

hofes ganz sicher zu stellen, schickt der Administrator selbst

noch einen Brief 1 nach Wien 2
, als dessen Veranlassung er die

Besorgnis fur die wohlbefugten Vikariatsverordnungen angibt,

da das Fundament der Proposition anstatt auf seinen Verord-

nungen auf den fruher ergangenen kaiserlichen Prozessen beruhe.

Die Verhandlungen in der Stadt waren in der Zwisclienzeit

ausserst langsam vorwarts geschritten, weil beide Parteien mit

der Beantwortung der Proposition noch einhielten. Der neue

Rat entschuldigte den Verzug mit Hinweis auf den zu erwar-

tenden Bescheid des Administrators, eine etwas sonderbare

Entschuldigung, da die Kommissare ihre Antwort nicht vom

Administrator, sondern vom neuen Rate forderten. Der alte

Rat wollte vor dem neuen seine Erklarung nicht abgeben.

Schliesslich reichte er doch am 13. Dezember eine Antwort

ein, die in der Hauptsache 3 eine Gehorsamserklarung gegen die

kaiserliche Majest&t war. Die Kommissare waren tiber die

Entschuldigung des neuen Rates sehr ungehalten und verlangten

eine sofortige schriftliche Antwort auf die Proposition. Daraufhin

reichte er am 17. Dezember 4 eine Erklarung ein, die lediglich

eine Wiederholung der von Wolf unmittelbar nach Verlesung der

Proposition abgegebenen miindlichen Erklarung war. Leichter

wurde den Kommissaren die Ausfuhrung eines anderen kaiser-

lichen Befehls, der sich auf Neuordnung des Justizwesens er-

streckte. Schoffenmeister 5 und Schoffen, die sich vorher geweigert,

unter einem protestantischen Vogte zu Gericht zu sitzen, erklarten

einmutig, von jetzt ab die Administration der Justiz zur reassu-

mieren. Dieser Akt war das Einzige, was die Kommissare

durchsetzen konnten, da die Verhandlungen jetzt bis zur Ankunft

der pfalzischen Gesandten ganzlich ins Stocken gerieten.

Die Pfalzer Dr. Winnenberg und Dr. Georg Pastor hielten

am 22. Dezember ihren Einzug in Aachen, nachdem vorher

schon kurbrandenburgische und pfalzneuburgische Abgeordnete

dort angekommen waren 6
. Sie traten nach ihrer Ankunft

*) Ma. 305/1. Aach. Irr. f. 186, Kpt. von Hausmann mit Verbesserungen

von Camerarius. 1612, Dez. 17.

2
) Seit dem 5. Nov. befand sich die kaiserliche Residenz in Wien.

3
) De. A. 9. a. I. c. n. 4, Kop. Protokoll der Kommissare.

4
) A. A. betr. Rel. Unr. Fasc. Ill, Dec. 18.

5
) A. a. 0. Dez. 15, Or.

6
) Meyer S. 580.
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sofort mit den Kommissaren in Verbindung; aber merk-

wiirdigerweise ist der Eifer, den die Kaiserlichen friiher

gezeigt, ganz erkaltet. Sie geben zwar noch eine kurze Gegen-

erklarung auf die Instruktion der Kurpfalzer, beantworten aber

eine weitere Schrift nicht mehr. Ihr Bericht 1 iiber den Ver-

lauf und den Erfolg ihrer Sendung gibt, was wir nach dem

Vorausgegangenen nicht erwarten sollten, als Grund fur ihr

Verhalten auf einmal die Hartnackigkeit des alten Rates an.

„Den Gesandten des Administrators haben wir geantwortet,

sie haben am 5. Januar wieder geantwortet, wir aber haben

vermieden zu duplicieren und es bei unserer Erklarung bewenden

lassen. Wir haben zwar einige Tage dariiber nachgedacht,

weil in unserer Instruktion steht, dass, falls wahrend der

Kommission wichtige Sachen vorfallen, wir dem Kaiser durch

einen Kourier davon Mitteilung machen miissten, doch da wir

dahin instruiert waren, zwischen beiden Teilen eine Vergleichung

herbeizufiihren, wir aber sahen, dass der katholische Teil wohl

schwerlich zu einem Vergleiche zu bewegen sein wiirde, so

haben wir es fur das Beste gehalten, nach Erledigung unserer

Instruktion wieder abzureisen." Bei der Abreise hinterliessen

sie, um Zank und Hader unter den Biirgern zu verhilten, einen

Recess 2
. Ein Versuch des alten Rates, den Recess in seinem

Sinne zu gestalten, wurde von den Kommissaren zuruckgewiesen.

Der neue Rat nahm den Recess an unter dem Vorbehalt, dass

er sich gegen den Kaiser dariiber erklaren werde. Fiirstenberg

und Perglas traten nun die Heimreise an 3
. Riedinger begab

sich rheinaufwarts nach Worms und Speier und spaterhin nach

Dresden.

Der Versuch, durch eine Gesandtschaft die streitenden

Parteien in Aachen zu versohnen, ist also wiederum misslungen.

Die mit so vielen Befurchtungen und Erwartungen empfangene

kaiserliche Kommission ist resultatlos verlaufen. Gleichwohl

hatte diese Kommission, auf der Macht des Kaisers beruhend,

einen, wenn auch nicht fur beide Parteien gleich befriedigenden,

so doch gerechten und annehmbaren Vergleich zu Stande bringen

konnen, den die Katholiken in ihrer augenblicklichen Notlage

*) A. a. O. Protokoll der Kommissare.
2
) Gastelius S. 929 f.; Auszug bei Meyer S. 583.

3
) Chroast Br. u. A. Bd. X, S. 794.
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angenommen, die Protestanten zu einer Zeit des allgemeinen

Aufschwunges der katholischen Partei in Deutschland nicht

zuruckgewiesen haben wurden. Die Aachener Protestanten

standen von den unierten Standen verlassen da, mit Ausnahme
vielleicht von Kurpfalz und Kurbrandenburg, die aber ira Augen-

blick nicht im Stande waren, der kaiserlichen Autoritat eine gleich-

wertige Macht entgegenzusetzen. Die Entscheidung uber die

Herrschaft eines Bekenntnisses in Aachen ruhte also nicht etwa

auf dem Rechte, sondern auf einer Machtfrage.

Es drangt sich uns nun unwillkurlich die Frage auf, wie

kommt es, dass die Kommission so resultatlos die Stadt verliess.

Wie ist die eigentiimliche Motivierung der Gesandten fur ihre

schleunige Abreise zu erklaren, wie die ganzliche Aufgabe der

Instruktion? Man wird wohl nicht irre gehen, wenn man hier

dem Schlussberichte des kurpfalzischen Gesandten Dr. Pastor

Glauben schenkt, worin er uber die Geneigtheit der Kaiser-

lichen den Protestanten gegeniiber spricht 1
; diese ist jedoch erst

eingetreten, nachdem der neue Rat dem oft geausserten Wunsche
nach Ersetzung der Reisekosten willfahrt „und von der evange-

lischen Biirgerschaft eine stattliche Verehrung gegeben und

ihnen noch weiteres verheissen worden war". Der Bericht

Pastors lasst erkennen, dass die Protestanten durch Bestechung

der Kommission deren Wirken die Spitze abzubrechen wussten.

Keine der beiden Parteien in der Stadt hat also grossere

Vorteile von der Kommission erringen konnen. Die Katholiken

tauschte sie, ahnlich wie die franzosische Gesandtschaft, in

ihren hochgespannten Erwartungen. Die Protestanten hatten

zwar die drohende Gefahr fiir einige Zeit zu verschieben, aber

nicht endgiiltig zu beseitigen vermocht. Das Schreckgespenst

der Verwerfung der Vikariatsverordnungen hatte durch die Kom-
mission an Grosse zugenommen. Es bestand nun in der Folge

die eigentliche Aufgabe des Rates darin, mit allem Nachdruck

die Bestatigung der Verordnungen zu betreiben, eine Aufgabe,

der sich der Rat audi voll und ganz bewusst war. Auf Drangen

Pastors, der die Notwendigkeit dieser Bestatigung fiir die

Aachener Protestanten sehr wohl einsah, setzte der neue Rat

eine weitlaufige Deduktionsschrift; diese wurde, ehe sie an den

Kaiserhof abging, zur Begutachtung nach Diisseldorf und Heidel-

*) Chroust, Br. u. A. Bd. X, n. 316, S. 793, Anm. 1.
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berg 1 geschickt. Im wesentlichen enthielt sie eiue Rechtfer-

tigung gegen die Anklagen der Gegner, die Versicherung

eigener Friedfertigkeit, sowie die Erklarung, dass der Austrag

der Sache dem Administrator zustehe. Da 2 die Schrift in

ausserst scharfen Wendungen abgefasst war, raissfiel sie dem

Administrator, der dann den Aachenern ein anderes Konzept

zukommen liess, das Pastor nach Anweisung des kaiserlichen

Kommissars Riedinger angefertigt hatte. Riedinger, der als

kaiserlicher Rat wohl am besten ein Gutachten fiber die An-

fertigung einer solchen Eingabe machen konnte, war der Ansicht,

dass man nicht die ganze Last der Verantwortung dem Admini-

strator zuschieben und sich eines demutigen Tones befleissigen

musse, im ubrigen aber solle man mehr ad speciem gehen. Die so

umgearbeitete Schrift wendet sich zuerst gegen die bosen Gegner,

die hinter dem Rucken der Protestanten diese verunglimpften,

als ob sie Aufwiegler und Verachter der Obrigkeit waren. Doch

die Protestanten vertrauen auf ihre Unschuld und ihre gerechte

Sache. Zum Schluss bitten die Unterzeichneten urn Bestatigung

als rechtmassige Bfirgermeister und Rate.

IX.

Auf der anderen Seite waren indessen ihre Gegner audi

nicht mussig geblieben. Allmahlig setzte jetzt die katholische

Gegenbewegung ein, deren Weiterentwickelung auf den Ausgang

der Aachener Streitigkeiten nicht unwesentlich eingewirkt hat.

Die Wahl des Kaisers Mathias liess von Anfang an fur eine

Vereinigung der streitenden Parteien im Reiche wenig Hoffnung

fibrig. Den Parteien blieb nichts anderes tibrig, als sich noch

fester wie fruher zusammenzuschliessen. Die unierten Fiirsten

hatten bereits verschiedene ergebnislose Versuche zur Neuor-

ganisation der Union gemacht. Auf katholischer Seite gingen

die Bestrebungen zum engeren Zusaramenschlusse vom Herzog

Maximilian von Bayern aus, der die Notwendigkeit einer

solchen Vereinigung der katholischen Stande eifrig betonte,

') Ma. 305/1. Aach. Irr. f. 302, Or. 1613, Febr. 2. Burgermeister,

Schflffen und Rat von Aachen an den Administrator; vgl. Chroust Br. u. A.

Bd. X, S. 794.

2
) Ma. 305/1. Aach. Irr. f. 301, Kpt. eigh. Dr. F. Pastor an den Ad-

ministrator der Kurpfalz; vgl. Chroust, Br. u. A. Bd. X, n. 316, S. 793,

Anm. 1.
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gerade jetzt, wo die Protestanten, welche fur ihre Partei von

Mathias, der ihnen doch die Erhebung auf den Kaiserthron zu

verdanken hatte, sicli viele Vorteile versprachen, diesen unab-

lassig urn Abstellung ihrer Beschwerden bestiirraten, wo Khlesl

im Verein mit dem Kurfursten von Mainz den Plan ersonnen

hatte, beide Bundnisse aufzulosen, sodann alle kaisertreuen

Stande, das heisst die katholischen Stande, sowie das Haus

Sachsen mit den osterreichischen Landern zu einer grossen

Partei zu vereinen, die, ein gefiigiges Werkzeug seiner Politik,

seinen politischen Planen die notige Riickendeckung geben

sollte. Als nun der Kaiser wegen Bewilligung der Ttirken-

steuer notgedrungen seinen ersten Reichstag auf den April des

Jahres 1613 ausschrieb, schrieben Maximilian und Kurmainz

einen Konvent ihrer Partei nach Frankfurt aus, auf dem nicht

bloss die Angelegenheiten des Bundes zur Sprache kommen,

sondern auch die Massregeln verabredet werden sollten, die

man von Seiten der Katholiken auf dem Reichstage gegen die

Unierten ergreifen wollte. Daher 1 wurden denn nicht nur alle

Mitglieder des Bundes, sondern s&mtliche katholische Stande

auf den
# 1. Marz nach Frankfurt eingeladen. Kaum war

das Einladungsschreiben ergangen, soschickte 2 die katholische

Partei in der Stadt den Biirgermeister Berchem und den Syn-

dikus Kuikhoven zu Johann Schweikard nach Aschaffenburg

mit dem Auftrage, den Kurfursten als caput unionis catholicae

zu ersuchen, beim Bunde fur den Schutz der Stadt einzutreten;

sie erbieten sich dagegen, nach erfolgter Wiederherstellung des

katholischen Regimentes in den Bund einzutreten. Der Kurfurst,

der sich gerade damals mit dem Gedanken des Austrittes aus

der Liga trug 3
, verwies seine friiheren Schutzlinge auf den

bevorstehenden Konvent zu Frankfurt. Mit diesem Bescheide

kehrten die Abgeordneten nach Hause zuriick; jedoch 4 stellten

sich zu Anfang der Tagsatzung Albrecht Schrick und Konrad

Siebrich als Abgesandte des katholischen Rates wieder in Frank-

furt ein. In ihrem Vortrage geben beide einen ausfuhrlichen

») Wolf III, S. 319 f.

2
) Wien. Kurmainz. Arch. Acta, defens. cath. I. n. 48. 1613, Febr. 1.

Verhandlungen des Kurfursten von Mainz mit Gesandten der Stadt Aachen.
3
) Wolf III, S. 313.

4
) Mc. Entst. Fasc. VII, n. 50 (alt 47/2) f. 407, Kop. Biirgermeister,

SchOffen und Rat von Aachen an die zu Frankfurt versammelten Ligastande.
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Bericht fiber die Entwickelung der Aachener Streitigkeiten seit

dem Jahre 1581, wobei sie, gleich den Protestanten, ihren Gegnern

die Schuld an allem Unheil zuschoben. Zum Schluss baten sie

die Versammelten, wegen der schadlichen Folgen ftir das ganze

Reich beim Kaiser Vorstellungen zu machen, damit er noch vor

oder wenigstens alsbald nach dem Reichstage der Sache einen

gerechten Ausschlag gebe, das heisst, das katholische Regiment

in der Stadt wieder herstelle.

Der Verlauf des Konventes 1 war antangs ein wenig

gtinstiger. Maximilians Versuch. der die Einigung s£mtlicher

katholischen Stande bezweckt hatte, misslang vollstandig. Aber

wahrend die nicht zur Liga gehorigen Stande abzogen, schlossen

sich die Bundesstande urn so enger zusammen. Fiir sie ist

dann dieser Tag von ausschlaggebender Bedeutung geworden,

da auf ihm eingehend die Verteidigungsmassregeln und Rtis-

tungen besprochen, sowie deren Aufbringung durch den Bund

organisiert wurde.

Fur die Geschichte der Stadt Aachen bildet der Parteitag

der Liga einen bedeutenden folgewichtigen Wendepunkt. Zum
ersten Male tritt die Liga, deren bisherige Zuruckhaltung wegen

Mangel an Organisation leicht erklarlich ist, offiziell fur die

bedrohten Interessen der Aachener Katholiken ein. Noch von

der Tagsatzung aus senden die beiden Bundesdirektoren Kur-

mainz und Bayern ein Schreiben an den Kaiser 2
, worin sie ihn

zu einem beschleunigten Rechtsgang zu Gunsten der Katholiken

Aachens auffordern. Es ist nun wohl eine Folge des Frank-

furter Tages, wenn der Kaiser in seiner Antwort 8 an den

*) Wolf III, S 354 ff.

*) Mc. Entst. Fasc. VII, n. 50 (alt 47/2) f. 451, Kop. Sie bitten in

ihrem und der Versammelten Namen dringend, dieweil ja fast beschwerlich

und im heiligen Reich niemals erhort, sonderlich aber zur Unterdruckung

und endlichen Ausreutung unserer katholischen Religion notwendig aus-

schlagen und gereichen miisste, wenn einem Vikarien freigelassen werden

sollte, dasjenig, so durch das ordentlich Oberhaupt im hi. Reich cum plenis-

sima causae cognitione einmal erkennt, exequiert, von den Partheien accep-

tiert und rait einem leiblichen Eid zu halten hoch betewert worden, tempori

intersequi eigens gefallens partibus non auditis aufzuheben . . . und sich

also novo exemplo im hi. Reich eines mehreren Gewalt anzumassen, als sie

bishero einem rom. Kaiser selbst gem einraumen mochten.

8
) Mc. Entst. Fasc. VII (alt 47/2) f. 458, Or. Pressburg 1618, Marz 31.

Der Kaiser an Maximilian.
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cigentlichen Fiihrer und Organisator der Liga aus seiner

Zuriickhaltung hervortritt und diesem seine Plane und Ab-

sichten enthullt, die er vorerst, durch die Umstande gezwungen,

verheimlicht hatte. Wenn er auch nicht die Vikariatsverord-

nungen kassiert, sondern im eigenen Interesse deren Bestatigung

bis zum Reichstage verschiebt, so darf Maximilian doch iiber-

zeugt sein, dass er bei dieser Sache die Erhaltung des katho-

lischen Glaubens nicht ausser Acht lassen wird.

Erfreut 1 iiber die bestimmte Versicherung der Geneigtheit

des Kaisers teilte der Herzog den Erfolg seiner Sendung den

Aachener Katholiken rait, woran er die Mahnung schloss, sich

durch die Drohungen der Gegner nicht schrecken zu lassen

und nur gute Hoffnung zu haben.

Wahrend nun der katholische Bund seinen Operationsplan

entwarf und die dazu gehorigen Riistungen und Mittel in Be-

reitschaft zu setzen suchte, versammelte seine Gegenpartei

unter vielverheissendera Ausschreiben ihre Mitglieder zurRothen-

burger Tagsatzung. Eigentlich kann der Unionstag zu Rothen-

burg an der Tauber uns wenig Uberraschendes bieten, da

vorauszusehen war, dass die Union bei ihrer inneren Zerruttung

trotz anfanglicher Begeisterung einiger Stande nicht die ge-

wiinschte Organisation erhalten werde; er ist aber immerhin

bemerkenswert wegen des Einflusses, den er spater auf den

Gang des Reichstages nimmt, sodann auch deswegen urn zu

sehen, in welcher Gestalt die Unierten ihren bedrangten Glaubens-

briidern im Reich den ersehnten Beistand zu bringen gedachten.

Die Aachener Protestanten sahen in dieser Tagsatzung

ihren letzten Hoffnungsstern, das beweisen schon die umfassenden

Vorbereitungen, die sie dazu trafen. Die kaiserliche Kanzlei

hatte gemass der nach aussen hin noch unentschiedenen Haltung

und der scheinbar versohnlichen Richtung der kaiserlichen

Politik weder den protestantischen noch den entsetzten katho-

lischen Rat zu dem bevorstehenden Regensburger Reichstage

beschrieben. Die Protestanten unternahmen darum den Versuch,

mit Hilfe der protestantischen Fiirsten die Bestatigung der

Vikariatsverordnungen zu betreiben oder aber die Zulassung

zur Session auf dem Reichstage zu erlangen, dann hatten sie

ja ein anerkanntes Vorrecht dem katholischen Rate gegenuber

x
) U. R. T. A. Fase. IV, n. 5, Kop. Mttnchen 1618, April 8. Herzog

Maximilian an den katholischen Rat von Aachen.
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auf ihrer Seite. In Verfolgung dieser Politik wird der rede-

gewandte verschlagene Lutheraner Kalkberner, wohl auf Ver-

anlassung einiger unierten Stande, noch vor dem Unionstage zu

den lutherischen Fursten des sachsischen Hauses geschickt 1

,

urn das ganze Haus Sachsen fiir die gefahrdete Sache der

Aachener Glaubensgenossen zu gewinnen. Vielleicht schlug dieser

Vorgang die Briicke zu einer von der Union heiss ersehnten

Verstandigung zwischen ihr und dem Hause Sachsen, ein Plan,

der freilich bei der Abneigung Johann Georgs gegen die Kur-

pfalz sowie bei seiner Kaisertreue von vorn herein wenig

Aussicht auf Erfolg bot. Kalkberner bereiste zuerst die kleinen

thiiringischen Hofe des sachsischen Hauses, Eisenach, Weimar

und Koburg 2
. Es gelang ihm, die Fursten der beiden erst-

genannten Staaten zu einem Schreiben an Johann Georg zu

gewinnen, worin sie ihn baten, fiir die protestantischen Aachener

beim Kaiser zu interzedieren. Schwieriger gestaltete sich

seine Mission bei Johann Kasimir von Sachsen-Koburg, der

den Abgesandten mit Beschuldigungen nicht verschonte, da

nach seiner Ansicht der ganze Streit von der Herrschsucht

der Aachener Protestanten herriihre. Gegen diesen Vorwurf

hatte sich Kalkberner jedoch gerustet. Ehe er Aachen verliess,

notigte er der katholischen Geistlichkeit ein Schreiben ab, worin

diese die Erklarung gab, mit dem jetzigen Magistrate wohl

zufrieden zu sein. Es musste ja schon in der Politik des neuen

Kates liegen, nach aussen hin jeden Schein der Intoleranz zu

meiden, im Iibrigen war von dem Schreiben nicht viel zu halten,

da jedenfalls nur infolge eines sanften Druckes der Protestanten

die Geistlichkeit diese Erklarung abgegeben hatte. Fiir Johann

Kasimir dagegen war das Schriftstiick ein Beweis der versohnlichen

Gesinnung des protestantischen Rates; er ermahnte Kalkberner

auch fernerhin ^Moderation" zu iiben und setzte seiner Bitte,

beim Kurfiirsten die Aachener Sache zu empfehlen, keinen

Widerstand mehr entgegen. Von Koburg begab sich Kalkberner

nach Dresden, wo er indessen den Kurfiirsten nicht antraf. So musste

er mit demKanzler desselben, Kaspar von Schonberg, unterhandeln,

den einige Wochen friiher der kaiserliche Kommissar Riedinger

J

) Nbg. U. a. torn. 61 f. 1. Kpt. von Burkhard. Schlnssbericht der

niirnbergischen Gesandten zum Unionstage an die Alteren und Gebeimen.

1613, April 13.

») A. a. 0.
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vergebens fiir die Sache der Aachener Protestanten zu gewinnen

versucht hatte. Zwischen beiden entspann sich eine lebhafte

Unterhaltung \ in der Kalkberner seine ganze Beredsamkeit

aufbieten musste, und wobei er vor argen Ubertreibungen durchaus

nicht zuruckschreckte. Schonberg vertrat mit Hartnackigkeit

den Standpunkt seines Herrn, der den alten Rat als den allein

echten ansah. Diese Ansicht wies Kalkberner entschieden zu-

riick, mit der allerdings schiefen Begrundung, dass der alte Rat
kein ordentlicher sein konne, weil er seinen Glaubensgenossen auf-

genotigt worden sei. Ausserdem sei ja auch die Ratswabl nicht frei

gewesen, weil nur Katholiken ratsfahig gewesen waren. Da deren

Anzahl in der Stadt aber nicht gross 2 gewesen sei, habe man aus

Mangel an geeigneten Personlichkeiten Viehhirten, Kinder und

Leute unter 18 Jahren genommen. Diese Zurucksetzung hatten

die Protestanten 14 Jahre lang ertragen miissen, bis sie in

Gefahr Leibes und Lebens gekommen seien.

Sollte dies vielleicht eine Entschuldigung fiir den Aufstand

bedeuten, so widerspricht sich Kalkberner, wenn er im weiteren

Verlaufe der Unterhaltung bemerkt, dass die Protestanten, als

der Aufstand ausbrach, diesen gestillt hatten. Seine Aus-

fuhrungen und der Hinweis auf die gedruckte Stellung der

Lutheraner in der Stadt, deren Anzahl nach Kalkberner 1300

betragen haben soil, mussten Schonberg, der nicht alles auf

seine Richtigkeit hin priifen kounte, einigermassen bekehren.

Er versprach dem Abgesandten, dass der Kurfurst beim Reli-

gionswesen getreulich „umtreten werde; er werde dabei jedoch

jedenfalls einen Unterschied machen, inter religionem ipsam et

processum eius causa susceptum", also zwischen der Religion

selbst und der Politik, die aus den konfessionellen Verhaltnissen

entsprungen sei. Es bedeutete die Antwort also eigentlich

eine Absage an Kalkberner, wenn Schonberg sagte, dass sein

Kurfurst die Herrschaftsgeluste der Protestanten nicht billigen

wiirde. Kalkberner selbst sah seine Mission als gescheitert

*) A. a. 0. Schlussbericht der Nttmberger.

2
) Eine tibertreibung, es waren immerhin noch 1500 ratsfahige Katho-

liken in der Stadt. Meyer gibt die Zahl der katholischen Einwohner auf

16000 an. Vielleicht hat er als die Zahl der ratsfahigen Katholiken 1600

gefunden. Da ihm diese fiir die Anzahl der katholischen Einwohner als viel

zu gering erschien, hat er, einen Irrtum annehmend, ihn durch die Zahl

16000 zu berichtigen gesucht.
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an und begab sich seiner Instruktion gemass von Dresden zum
Rothenburger Unionstage.

In dera Ausschreiben zu diesem Tage bildete der Aachener

Streit den 6. Punkt der Beratungsvorschlage. Demgemass er-

bielten die Abgesandten der Unionsstande fur diesen Fall Hire

Verhaltungsmassregeln. Hierbei trug die kluge Politik der

Aachener, die die Interessen des pfalzischen Kurhauses mit den

ihrigen zu verbinden gewusst hatte, von neuem ihro Friichte.

Selbst diejenigen Fiirsten, die sonst fiir die Aachener Streitig-

keiten wenig Interesse gezeigt haben wiirden, traten jetzt, wo

der Ruf des engbefreundeten pfalzischen Kurhauses in Frage

stand, entschieden fur die Forderung der Bestatigung der Vika-

riatsverordnungen ein. „Es scheint zwar a
, so aussern sich die

Rate des Herzogs von Wurtemberg \ „dass die evangelische

Biirgerschaft Unrecht getan hat, indem sie wider die vorigen

kaiserlichen Beschlusse und Exekutionen im Rate Veranderungen

vornahm, aber die Kurpfalz ist eingeschritten und darum ist in

solcher Schwierigkeit der sicherste Weg, wenn die Kurpfalz

nochraals vom Kaiser die Bestatigung ihrer Verordnungen begehrt".

Ehe die Aachener Angelegenheit ira Plenum zur Verhand-

lung kam, wurde sie naturgemass zuerst im Stadterat besprochen.

Es handelte sich hier um die Frage, ob die unierten Stadte

den protestantischen Rat in der Stadt anerkennen und demnach

fiir Zulassung dieses Rates zur Stadtekurie auf dem Regens-

burger Reichstage eintreten wiirden. Sofort zu Beginn der

Beratungen stellte sich der Abgesandte des neuen Rates, Anton

Wolf, ein, um seine Werbuug 2 abzulegen, die hauptsachlich

Anerkennuug des protestantischen Rates, Unterstiitzung und

„Manutention tt der Stadt auf dem Reichstage von Seiten der

Stadte verlangte. Die Werbung selbst strotzte nach den

Gepflogenheiten der Zeit geradezu von Liigen und Entstellungen,

in denen besonders Anton Wolf ein Meister war. Nach seinen

*) Stg. D. a. torn. XIII f. 80, Kpt., f. 103 Kpt. Kop. mit neuen Zu-

satzen von Vizekanzler Faber. Gutachten der wurtembergischen Rftte fiir

Herzog Johann Friedrich zum Rothenburger Unionstage; vgl. Be. Rep. 83

U. a. torn. XXVI f. 237. Ansbach. Prot.; Nbg. U. a. torn. 58 f. 152, Kpt.

von Burkhard. Niirnb. Instr. u. s. w. 1613, Marz 10.

2
) Nbg. U. a. torn. 58 f. 281. Werbung des Aachischen Syndikus Wolf

vor den unierten Stfidten. 1613, Marz 27.
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Aussagen * befand sich der neue Rat vollkommen im Recht, dagegen

waren dieses Rats Widersacher, die Katholiken, unverschamte,

unwahrhaftige Leute, die zu keinem Frieden Lust hatten. Wenn
gleichwohl die unierten Stadte lange Zeit uber die Aufnahme

der Stadt in die Stadtekurie beim Reichstage berieten, so zeigt

dies, dass sie Wolfs Ausfuhrungen nicht als ernst auffassten.

Fur die endgultige Entscheidung dieses Falles lag zudem ein

Prazedenz vor, das anfangs stark zu Ungunsten der Stadt sprach,

namlich die Entscheidung der Reichsstadte auf dem Wormser

Stadtetage. Schliesslich gab doch die Riicksicht auf die Vikariats-

verordnungen den Ausschlag zu Gunsten der Protestanten, da

die Stadte der Auffassung zuneigten, dass damals der Streit noch

unentschieden gewesen, jetzt aber durch den Vikar beigelegt sei.

Hatten sie der Stadt die erbetene Session auf dem Reichstage

versagt, so hatten sie gleichzeitig den Vikariatsverordnungen

jede Giiltigkeit abgesprochen. Darum fasste die Versaramlung

den Beschluss 2
,
„dem Magistrat das Pradikat zu erteilen", den

Aachenern die Session zu gonnen, sowie zur besseren Vertei-

digung der Stadt einen halben Unionsmonat 3 beizutragen. Der

Beschluss wurde dem Plenum vorgelegt, wo am 31. Marz die

Sache zur Sprache kam 4
. Bei dieser Beratung war Kalkberner 6

anwesend. Seine entstellenden Berichte iiber ein Entgegen-

kommen Johann Georgs den Aachener Protestanten gegeniiber

bewogen die Fursten, die sich anfangs ziemlich ktihl verhielten,

zu dem Versuche, neben einem Schreiben an den Kaiser 6
, das

nochmals dringend die Bestatigung der Vikariatsverordnungen

*) A. a. 0. Werbung Wolfs. „Durch die schadlichen Hofprozesse sind

die Burger und Bewohner der Stadt und neben ihnen viele tausend Menschen,

die das Kleid der Unschuld angezogen und sich zum Evangelium bekannten,

in ausserste Qefahr gesetzt und ihnen die Predigt des Wortes Gottes ge-

nommen worden, sie wurden zu einer Strafe von 100000 Reichsthalern ange-

halten, ins Gefangnis geworfen, aus der Stadt verwiesen — und so behandelt,

dass es einen Stein e/barmen mochte u

2
) Nbg. U. a. torn. 58 f. 254, Or. Die Niirnberger Gesandten an Biirger-

meister und Rat von Niirnberg. 1613, Marz 31.

3
) Ein Unionsmonat betrug etwas uber 16000 Gulden.

4
) Mb. 118/14 f. 567 von Hausmann. Kurpfalz. Protok.

5
) Kalkberner war vor dem 1. April in Rothenburg. Nbg. U. a. torn.

60 f. 1, Kpt. von Burkhard.

6
) Mb. 118/15 f. 252, Kpt. von Hausmann. 1613, April 2. Die zu

Rothenburg versammelten Unionsstande an den Kaiser.

26*
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forderte, den Kuifursten von Sachsen 1
, der als Vikar der Be-

statigung Interesse entgegenbringen musste, der ja auch nach

Kalkberners Anssage sich nicht in ablehnendem Sinne ausge-

sprochen hatte, aus seiner neutralen Stellung herauszulocken.

Unter der Maske der Freunde des Kaisers und des Reiches, die,

besorgt iiber das unverntinftige Vorgehen des Kaisers, das un-

bedingt seinen ersten Reichstag griindlich verderben und so die

Streitigkeiten im Reich vermehren konnte, diesem zum Bessern

raten wollen, suchen sie Johann Georg von den seit einem

halben Jahrhundert befolgten Bahnen der kursachsischen Politik

abzulenken. Damit war die Hilfe, welche die Union den

Aachenern geben konnte, einstweilen erschopft. Von dieser

Hilfe versprach sie sich aber, wie Kurpfalz 2 den beiden Ab-

geordneten mitteilte, dass der Kaiser bis zum Reichstage alles

in dem jetzigen Stand lassen werde. Es scheint aber, dass die

unierten Fursten die eigentlichen Absichteu ihrer Gegner, sowie

die Abneigung Sachsens gegen die Union allzusehr verkannt haben.

Der Kurfurst wurdigte die Unionsstande nicht einmal einer schrift-

lichen Antwort, sondern liess durch seine Reichstagsgesandten den

Kurpfalzern nur miindlich den Empfang des Schreibens mitteilen

rait der Bemerkung 3
,
„dass Sachsen, wie immer, so auch jetzt

die protestantischen Stande in ihren Beschwerden, soweit sie

dem Rechte gemass und der modus procedendi dabei beobachtet

werdej nicht stecken lassen werde. Was 4 jedoch Aachen be-

treffe, so sollen, da diirch den Abschied die kaiserlichen Dekrete

und Urteile aufgehoben wurden und Sachsen nicht wisse, ob

dies einem Vikare des Reiches gebiihre, die Rate das Begehren

dem Kaiser uberantworten ; wegen Ausubung der evangelischen

Religion in der Stadt wurden die Gesandten sich Aachens an-

nehmen". Dasselbe Missgeschick erlitt das Schreiben der

Unionsstande an den Kaiser. Ihre Drohung, den Reichstag zu

zerschlagen, beantwortete der Kaiser mit einem engeren An-

schlusse an die Liga. Wie er fruher dem Herzoge Maximilian

von Bayern seine eigentlichen Absichten in einem vertraulichen

2
) Drs. 1. 10212 II. B. R. T. S. f. 95, Or.; Mb. 118/25 f. 25, Kop.

1613, Marz 30. Die Unionsstande zu Rothenburg an den Kurfursten von

Sachsen.

2
) Vgl. Anm. 5 Nbg. U. a. —

.

3
) Wolf III, S. 376.

4
)
Drs. 1. 10212 II. B. R. T. S. f. 400, Or. von SchiJnberg.
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Briefe mitgeteilt, so begehrt er jetzt ein Gutachten 1 des Mainzers

tiber seine in der Aachischen, Badischen, Donauworthischen Sache

zu ergreifenden Massregeln. womoglich noch vor dem Reichs-

tage. Johann Schweikard Hess diese giinstige Gelegenheit

nicht vorbeigehen 2
, ohne den Kaiser zur Unnachgiebigkeit in

der Aachener Sache, sowie zur Aufrechterhaltung dessen, was

sein Vorganger nach geniigender cognitione causae erkannt hatte,

aufzufordern,

Gleichwie in der Aachener Sache, so war auch in den anderen

vorgeschlagenen Punkten der Eifer der Unionsstande von

schlechtem Erfolge begleitet; die sehnlichst erwartete engere

Organisation kam nicht zu Stande. Das einzige positive Ergebnis

des Rothenburger Tages war der Beschluss, auf dem Reichstage

zuerst die Erledigung der aufgestellten Gravamina zu verlangen

und vor Abstellung dieser Beschwerden sich in keine Handlung

einzulassen. Es war somit vorauszusehen, dass dem Reichstage

von 1608 ein ahnlicher ini Jahre 1613 folgen werde. Und so konnte

dieser auch nicht ein allgemeiner grosser Versohnungstag werden,

wie wenigstens die Bestrebungen der kaiserlichen Politik einen

oberflachlichen Zuschauer erwarten liessen ; die Parteien mussten

vielmehr nach und nach auf die Bahn des Krieges gedrangt

werden. Dieser Beschluss war also auch fur den schliesslichen

Austrag der Aachener Streitigkeiten ein schlechtes Omen.

X.

Diesem Reichstage, dem letzten vor dem grossen Kriege,

war also die endgultige Entscheidung der Aachener Sache

vorbehalten. Die Bestatigung der Vikariatsverhandlungen,

damit zugleich die Bestatigung des neuen Rates in Aachen,

bildete eine der Hauptforderungen in der protestantischen Be-

schwerdeschrift 8
. Ehe wir jedoch in den Gang der Ereignisse

auf diesem Reichstage eintreten, wird es gut sein, die Aus-

sichten fur die Moglichkeit der Durchsetzung dieser protestan-

tischen Beschwerdeschrift zu untersuchen.

Wie vorher gezeigt, haben die beiden Biinde im Reich,

Union und Liga, sich zu diesem Tage mehr oder weniger ge-

') Wh. Mz. A. R. T. A. 1613, Bd. 107/2, n. 38, Or.

) A. a. 0. n. 33, Kpt. von Hensel. 1613, Mai 12.

8
) Senkenbergll, S. 579 ff.; Khevenhillcr, torn. VIII, S. 561 ff.;

vgl. Wolf III, S. 391 ff.
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riistet. Die Union, innerlich zerfahren und wenig organisiert,

suchte vor allera die Erledigung ihrer Beschwerden zu betreiben:

in diesem Punkte, der dem Interesse des ganzen Protestantismus

gait, hielt sie wenigstens noch zusammen. Auf der anderen

Seite stand die Liga, die durch Herzog Maximilians Bemuhungen

neu gekraftigt worden war. Beide Biinde schlossen jedoch

nicht alle Stande des Reiches in sich. Ausserhalb der Union

befand sich das machtige sachsische Kurhaus, das durch den

Unterschied der Konfession, durch den Hass gegen Kurpfalz und

durch die Entwickelung der Dinge in den jiilichschen Landen

sich enger an das Kaiserhaus angeschlossen hatte, mit dem es

schon eine fast jahrhundertelange Politik verband, w&hrend die

Politik des Kaisers und seiner Bruder, geleitet durch den

schlauen, aber intriganten Emporkommling Khlesl ihre eigenen,

von der Liga getrennten Wege ging, die vor allem auf Starkung

des Hauses Osterreich im Reich hinausliefen l
. In Verfolgung

dieser Politik hatte Khlesl, wie bereits fruher gezeigt, den Ver-

such unternommen, Union und Liga aufzulosen, sodann aus den

fruheren Mitgliedern der Liga und den reichstreuen Neutra-

listen, wie Sachsen, Hessen, die Bedenken getragen batten, dem

katholischen Bundnisse beizutreten, die aber auch als Lutheraner

sich von den durchweg kalvinistischen Mitgliedern der Union

fernhalten zu miissen glaubten, ein einziges grosses, nur allein

dem Hause Osterreich dienendes Biindnis zu schliessen, ein

Bundnis, das den Verbindungen Englands und der General-

staaten mit der Union eine gleich starke Macht entgegensetzen

kounte. War so das Erzhaus hinreichend gekraftigt, so konnte

der zweite Punkt der Khleslschen Politik, die Zuruckdrangung

des Protestantismus in Deutschland, in Angriflf genommen werden.

Es lag nun auf der Hand 2
, dass Khlesl diesen Plan, besonders

den Protestanten gegeniiber, nicht offen zur Schau trug, sondern

seine alle Parteien versohnende Stellung nach aussen hin bei-

behielt. Selbst seinem Kaiser empfahl er diese Politik des

Ausgleichs der Gegensatze, eine Politik, die im Kleinen Kon-

zessionen macht, urn vom Gegner dafiir im Grossen Nachgiebigkeit

zu fordern. Wie die Situation im Reiche jetzt lag, war dieser

letztere Plan von vorn herein aussichtslos, da vor allera die

*) Wolf Bd. Ill, S. 318 ff.

*) Ritter, Gesch. der Gegenref. Bd. II, S. 378.
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beiden Parteien selbst, wie uns die Parteitage soeben noch

gelchrt, einem Ausgleiche durchaus fern zu stehen schienen.

Die Liga sah dem Reichstage mit grosser Zuversicht ent-

gegen, eine Folge des Frankfurter Bundestages. Den Unierten

gelang cs erst nach vielcn Anstrengungen, die abseits stehenden

Stande, mit Ausnahme von Sachsen und Hessen, zu einer Partei

zu vereincn, die wieder nach dem Vorgange fruherer Reichs-

tage den Namen der Korrespondierenden annahm. Von den

Kurfiirsten waren die drei geistlichen Kurfiirsten personlich

anwesend, wahrend die weltlichen sich durch Gesandte vertreten

liessen.

Gemass dem Beschlusse des Rothenburger Unionstages

machte noch vor Eroflfnung des Reichstages der kurpfalzische

Gesandte Camerarius, urn die Beschwerden gemeinsam vortragen

zu konnen, den Versuch, die Korrespondierenden zu einem Kon-

vent zu vereinen. Es stellte sich bereits jetzt heraus, dass

die Bemiihungen, Sachsen zu gewinnen, vergeblich sein wiirden 1
.

Diese kritische Lage der Union wurde bald von der Gegeu-

partei bemerkt, deren Betragen mit jedem Tage herausfordernder

wird. Dazu beraubte der Kaiser die Korrespondierenden noch

eiues machtigen Riickhaltes, indem er dem englischen Gesandten

Lesieur 2
, der sich ihm wegen seiner Verdachtigungen der kaiser-

lichen Politik am sachsischen und brandenburgischen Hofe miss-

liebig. gemacht, sodann ihn durch seine Forderungen in der

Aachischen und Miilheimischen Sache schwer gereizt hatte,

einfach den Zutritt zum Reichstage verweigerte. In dieser

wenig aussichtsvollen Lage unternahm es Camerarius noch ein-

mal, durch die Aachische Vikariatssache 3 die sachsischen Ge-

sandten zu gewinnen; seine Werbung fand jedoch ebenso wenig

Entgegenkommen 4 wie friiher, und er merkte bald, dass „Sachsen

den vorigen Holzweg gehen werde".

') Mb. 118/4 Bd. II f. 60, Or. eigh. mit Chiffern, iiber die vou der

Griin die Losunj; setzte. Camerarius an den Administrator. 1613, Aug. 8.

2
) Drs. 1. 10212 III. B. R. T. S. f. 236 und 244, Or. Die sachsischen

Ueichstagsabgesaudten an den Kurfiirsten. 1613, Aug. 18.

3
) A. a. 0. f. 98, Or. Die sachsischen Reichstagsgesandten an den

Kurfiirsten.

4
) Mb. 118/4 Bd. II, S. 52, Or. eigh. Camerarius an den Administrator.

1613, Aug. 4.

Digitized byGoogle



408 Mathias Classen

So lagen die Verhaltnisse, als der Tag des Vortrages der

Proposition und damit der offizielle Beginn des Eeichstages

herannahte. Am 13. August wurde sie in Gegenwart des

Kaisers, der einige Tage vorher rait einem glanzenden Gefolge

seinen Einzug in Regensburg gehalten hatte, den versararaelten

Standen vorgetragen. Nach ihrem Inhalte \ in dem der Kaiser

seine eigenen Forderungen wegen der Tiirkenhilfe ziemlich ge-

ring anschlug, hatte man einen glucklichen Ausgang des Reichs-

tages erwarten konnen, um so mehr, da Khlesl, nicht wie

gewohnlich, den Kontributionspunkt, sondern, um den Unierten

entgegenzukoramen, den Justizpunkt an erster Stelle gesetzt

hatte; aber gerade der Vortrag eroffnete den wohl vorbereiteten

Streit. Die Korrespondierenden erklarten sofort, als bei den

Beratungen iiber den modus procedendi die Abstimmungen zu

ihren Ungunsten ausflelen, dass sie keiner weiteren Beratung

mehr beiwohnen konnten, ehe ihre Beschwerden erledigt seien 2
.

Worin diese ihre Beschwerden bestanden, zeigt uns eine

weitlaufige Schrift 3
, die sie am 19. August durch eine Depu-

tation dem Kaiser einreichen liessen. Trotz ernster Ermahnung

des Kaisers beharrten nun die Korrespondierenden in ihrer

Opposition, und so stockte der Gang der Verhandlungen, ehe

er kaum begonnen hatte.

Wahrend dieser Vorgange sollte ein interessanter Zwischen-

fall die gegenseitige Erbitterung der Parteien noch vermehren.

Urheber dieser Verwickelung war der Aachener Stadtsyn-

dikus Auton Wolf. Es war ja vorauszusehen gewesen, dass,

trotzdem keine der beiden Aachener Parteien beschrieben,

beide doch ihre Vertreter zu diesem fur die Entscheidung

ihrer Streitigkeiten so wichtigen Reichstage abordnen wurden.

Die Partei des neuen Rates 4 hatte schon wahrend des Rothen-

burger Unionstages beim Regensburger Stadtsyndikus Johann

Jakob .Wolf, dem Bruder Anton Wolfs, Quartiere fiir ihre Ab-

geordneten bestellen lassen, wahrend sie den Gesandten 5 des

*) Wolf Bd. Ill, S. 388 ff.

2
) Ma. 536/2 f. 24, Or. eigh. 1613, Aug. 17. Dr.W. Jocher an Herzog

Maximilian I.; gedr. Hitter, Politik S. 125 ff.

3
) Khevenhiller Bd. VIII, S. 561 ff.; Senkenberg Bd. II, S. 597 ff.;

Auszug bei Wolf Bd. Ill, S. 391 ff.

4
) Nbg. U. a. torn. 67, f. 39, Kop. 1613, April 23. Burgermeister,

Schoffen und Rat von Aachen an Rat und Kammerer zu Nurnberg.
5
) A. a. 0.
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Niirnberger Kates, in dera Falle, dass ihre Gesandten spater

zura Reichstage eintreffen wiirden, die Vertretung ihrer Inte-

ressen iibertrugen. Zwei Wochen spater langten die Abgesandten

des katholisch^n Rates, Berchera und Kuikhoven, von Wien

kommend 1
, in Regensburg an 2

, wo sie der mainzischen Kanzlei

ein versclilossenes Schreiben des Kaisers ubergaben, des Inhalts,

dass, falls ihre Gegner dort eine Vollmacht einreichen sollten,

die Kanzlei dieselbe zuruckweisen moge. Beide blieben sodann

in Regensburg und benutzten die Zeit bis zum Beginn des

Reichstages, urn fur ihre Sache, vor allem bei den kaiserlichen

Raten, Freunde 2u werben. Wolf und Lambrecht Beeck kamen

erst mehrere Wochen spater an. Da die unierten Fursten oder

deren Abgeordnete zum Teil noch nicht anwesend waren, musste

Wolf sich still verhalten. Sofort nach Beginn des Reichstages

jedoch versuchte er, dem mainzischen Vizekanzler im Namen

des neuen Rates eine Vollmacht zu tiberreichen 3
, urn Sitz und

Stimme auf dem Reichstage zu erhalten, wurde aber mit dera

Hinweis abgewiesen, dass die Stadt nicht zum Reichstag be-

schrieben sei. Tags darauf 4 liess er sich bei einer Versammlung

der unierten Stadte anmelden, wo er die Bitte vortrug, ihm

und seinem Kollegen die Zulassung zur Session nicht zu ver-

weigern. Als auf dies Verlangen hin die Stadte ihn aufforderten,

fiir seinen Anspruch Beweise vorzuzeigen, vermochte er, der

soeben noch von der mainzischen Kanzlei abgewiesen worden

war, das verlangte Argument lmturlich nicht zu erbringen.

Trotzdem erschien er anderen Tags in der Stadtekurie, die

sich eben zur Beratung uber den modus procedendi versammelt

hatte. Da die katholischen Stadte keinen Einspruch erhoben,

schwiegen die Unierten. Wolf war also jetzt tatsachlich

zur Session zugelassen, als plotzlich gegen 11 Uhr der Reichs-

erbmarschall von Pappenheim personlich im Stadterate er-

scheint und erklart, die Kurfiirsten hatten vernommen, dass

ein Aachischer Gesandter im Stadterat sei, deshalb sei er

!
) A. Sed. Prot. Aqu., S. 201. 1613, Marz 13. Der kaiserliche Kom-

missar Riedinger an Camerarius.

2
) Wh. Mz. A. R. T. S. Bd. 108, Or. eigh. 1613, Juni 7. Jac. Hensels

Protokoll des Reichstages.

3
) A. a. 0. Hensels Protokoll. 1613, August 15.

4
) U. R. T. A. Bd. Ill, S. 55, Or. 1613, Aug. 20. Die Ulmer Gesandten

an Buxgernieister und Rat von Ulm.
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von diesen berufen und befehligt worden, den Stadten zu

melden, dass sie denselben von der Session abweisen mogen;

darauf trat er ab und erwartete vor der Ture die Erklarung

der Stadte. Wolf verliess sofort den Saal. Sein Weg-
gang wurde dem Erbmarschall angezeigt, der dies Ergebnis

den Kurfursten mitteilte, welche den Stadten jetzt anheim-

stellten, wie sie sich in der Aachener Angelegenheit verhalten

wollten. Nachinittags meldeten sich in der Stadtekurie gleich-

falls die Gesandten des katholischen Rates, die in ruhiger, durch-

aus sachlicher Weise den Verlauf der Streitigkeiten vortrugen,

wobei sie am Schlusse die Erwartung aussprachen, dass, da

kein Teil zum Reichstag beschrieben, der Stadterat dies hoffent-

lich in Acht nehraen werde. Am 19 August, der 18. war ein

Sonntag, berieten sich dann die Stadte ttber ihr Verhalten in

der Aachener Angelegenheit. Bei dieser Beratung traten die

katholischen Stadte mannhaft fur die Rechte des alten Rates

ein, es siegte jedoch, wie zu erwarten gewesen war, die An-

sicht der Mehrheit 1
. Wolf, der sich wiederum im Stadterat

meldete, wurde feierlich in den Rat eingefuhrt. Eigenmachtig

hatten also die Stadte ihrer Genossin zur Session verholfen,

wodurch sie indirekt die Berechtigung der Vikariatsverord-

nungen anerkannt hatten, was jedoch vom Kaiser als eine

Einschrankung seiner Befugnisse sehr unangenehni empfunden

werden musste. Von Seiten der kaiserlichen Rate wurden so-

wohl dem Aachischen Gesandten wie dem Direktor des Stadte-

') Griinde, welche die Stadte fur die Anuahme der Aachener zur

Session vorbrachten a. a. 0. Die Uliner Gesandten u. s. w. 1. Wegen der

goldenen Bullc, kraft dereu der Vikar die neue Anordnung des Rates vor-

nahm. 2. Weil man beim Wormser Stadtetag Katholische und Evangelische

von der Session ausschloss und sie beide an den Administrator wits, der

den Rat neu anstellte. 3. Dass der neue Rat den Rezess des Administrators

fur sich babe. 4. Die kaiserliche Kapitulation, vermoge dercn der Kaiser

zur Bestatigung der Vikariatsrechte verpflichtet sei. 5. Dass die Stadte der

Kurpfalz nicht praejudizieren diirfen. 6. Dass die Aachener Biirgerschaft

dem neuen Rat gehorsam. 7. 1594/98 hat man dem kath. Rat die Session

deshalb verstattet, weil er ein kaiserliches Urteil fur sich hatte, jetzt hat

der neue Rat den Rezess des Administrators fur sich. 8. Der neue Rat hat

von Konigen, Fiirsten, Kurfursten und anderen Potentaten das Pradikat

Burgermeister und Rat erhalten. 9. Der evangelische Gesandte hat sich

durch Einreichung des Begiaubigungschreiben legitimiert, was der katholische

unterliess. 10. Der evangelische Rat ist in legitimer Possession.
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rates, Regensburg, ernstliche Vorstellungen gemacht 1

;
ja bei

kaiserlicher Gnade und Strafe wurde dem Aachischen Gesandten

auferlegt, sich ferneren Ratsgangs, wie.auch anderer Konventikel

zu enthalten. Wegen dieser Drohung beklagte sich Wolf bei

den Korrespondierenden, worauf man im Konfessionsrate beschloss,

dass die Stadte nach einem Beschlusse des Stadterates wegen

dieser Drohung und des Vorgehens des Erbmarschalls beim

Kurfurstenrate Beschwerde einlegen sollten. Ua die korrespon-

dierenden Stadte im Stadterate weitaus die Mehrheit besassen,

fiel es ihnen nicht schwer,' diesen Beschluss zu verwirklichen.

Dr. Eisenheck aus Regensburg, sowie der Syndikus Roseler uber-

gaben daraufhin dem mainzischen Vizekanzler die Beschwerde-

schrift 2
, worin die Stadte, weil eben der Kaiser die Vikariats-

verordnungen noch nicht kassiert habe, die Berechtigung

der Aachener Protestanten zu Sitz und Stimme auf dem

Reichstage anerkannten. Aus diesem Grunde musse ihnen

audi das Begehren des Erbmarschalls als etwas Unge-

reimtes erscheinen, abgesehen davon, dass es etwas Neues und

den Freiheiten der Stadte durchaus zuwider sei. Zum Schluss

sprach die Schrift die Erwartung aus, dass die Beschwerde-

fiihrenden kiinftighin vom Kurfurstenkollegium mit solchem

Begehren verschont werden mochten.

Die herausfordernde Sprache 2 des dritten Standes brachte

die geistlichen Kurfursten, vor allem den Mainzer, in nicht ge-

ringe Aufregung; mischten sich docli die Stadte mit der Zu-

lassung der Aachener zur Session in eine Angelegenheit ein,

deren Entscheidung ihm als Reichskanzler ganz allein zustand.

Bereits der mainzische Vizekanzler 8
, der das Schriftstiick nach

Ubergabe desselben fliichtig durchgelesen hatte, wies die beiden

Abgeordneten auf die gewaltige Verwirrung hin, die notwendig

entstehen musste, wenn jede Kurie sich das Vorgehen der

Stadte zu eigen machen wiirde. Johann Schweikard 4 selber

beschwerte sich im Kurfurstenrate bitter iiber die Heraus-

forderung der Stadte und stellte den Antrag, diese Vorgange

]

) Mb. 118/4 Bd. II, f. 90, Or. 1613, Aug. 21. Die kurpf&lziseben

Beichstagsgesandten an den Administrator.

*) Drs. 1. 10202, Bd. III. B. T. S. f. 351, Kop. Der Stadterat an den

Kurftirstenrat.

3
) A. a. 0., Ulmer Protokoll. 1613, August 22.

4
) A. a. 0.
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dem Kaiser zu berichten, ein Antrag, der sofort die Zustimmung

Sachsens und der geistlichen Kurfiirsten fand. Wie sehr die

sachsischen Rate mit ihrQr Stellungnahme den Standpunkt ihres

Herrn vertraten, zeigt eine Zuschrift 1 Johann Georgs an seine

Gesandten, die das Benehmen der Aachener und der Keichsstadte

als etwas Unrechtes hinstellt und dem Kaiser das Recht zu-

spricht, nichtlegitimierte Gesandte abzuweisen. Die Kurfiirsten *

lassen nun dem Kaiser die Aufforderung zukommen, die Ver-

messenheit des Aachener Syndikus zur Erhaltung der kaiser-

lichen Autoritat und der kurfiirstlichen Praeminenz exemplarisch

zu bestrafen, auch bei den Reichsstadten seine Autoritat ein-

zusetzen.

Es ist nicht zu leugnen, dass dieser Zwischenfall auf die

Verhandlungen eine grosse Ruckwirkung ausgeitbt hat, denn

gleichzeitig mit dem Schreiben der Kurfiirsten an den Kaiser

in der Aachener Sache, worin sie diesen an seine kaiserlichen

Befugnisse erinnern und zu deren Ausubung anspornen, er-

teilen sie ihm, der ja in wichtigen Sachen stets den Rat

der ihm getreuen Kurfiirsten einzuholen pflegte, in einem

Gutachten, das der Kaiser wegen seiner Erwiderung auf die

Beschwerdeschrift der Korrespondierenden erbeten hatte, eine

ermunternde 3 Antwort. Nach Ansicht der geistlichen Kurfiirsten

und der sachsischen Rate, waren die Griinde der Beschwerde-

schrift nicht derart, dass durch sie der Kaiser in die Notwendigkeit

versetzt wiirde, von seinem Standpunkte irgendwie sich abbringen

zu lassen, er moge vielmehr die Korrespondierenden mit dem

notigen Ernst ermahnen, sich nicht langer von den Reichstags-

verhandlungen abzusondern und sich den nach der Majoritat

gefassten Beschliissen zu fiigen. Indem nun der Kaiser sich

die Ansichten der katholischen Partei zu eigen machte, lehnte

er es ab, naher auf die Beschwerden der Protestanten einzu-

gehen. Und so beschwor er selbst die Gefahr herauf, dass

durch die Opposition der erbitterten Protestanten der Reichstag

zersprengt und ihm die Bewilligung der Tiirkenhilfe, die er vor

Allem erstrebte, versagt wurde.

*) Drs. 1. 10214, II. B. R. T. S. f. 79, Or. 1G13, Aug. 31. Kroten-

dorf. Der Kurfiirst von Sachsen an seine Reichstagsgcsandten.

2
) Wra. R. T. A. 88, Or. 1613, Aug. 23. Die gekorsamen Kurfursten

an Kaiser Mathias.
8
) Wolf Bd. Ill, S. 408 f.
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In dieser Zwangslage lenkte Matthias ein und wandte sich

der Politik seines Kanzlers Khlesl zu, der bisher stets die An-

sicht vertreten hatte, den Protestanten in etwas entgegenzu-

kommen, ura dafur in diesem Falle die Bewilligung der Tiirkenhilfe

zu erhalten. Durch den Umschwung der kaiserlichen Politik

wurden nun seine bisherigen Freunde vollig kalt gestellt, ein

Umstand, den sie der schlechten Unterstiitzung dieser Politik

zuschrieben, dem abzuhelfen sie sich eifrig Muhe gaben. In

einer Umfrage 1 an die katholischen Fursten stellte Johann

Schweikard jenen verschiedene Punkte zur Erwagung anheim,

deren erster, ob nicht der Kaiser zu ersuchen sei, falls die

Korrespondierenden auf ihren Ungehorsam beharrten, dass er

zu den friedlichen gehorsamen Standen halte und ihnen seinen

Schutz angedeihen lasse, ob nicht ferner, dies war der vierte

Punkt des Memorandums, der Kaiser zu bitten sei, in erkannten

Sachen das Urteil zu fallen und mit Aachen den Anfang zu

machen. Scharfer driickt die Ansicht der katholischen Partei

eine Denkschrift aus, die am 16. September ausgegeben wurde,

namlich trotz der Opposition der Korrespondierenden solle der

Reichstag fortgesetzt werden 2
; die Katholiken miissten nur

entschlossen sein, die Beschliisse aufrecht zu erhalten und den

Kaiser in seinem Amte zu schutzen, damit er gegen die Wider-

spenstigen nicht bloss procediere, sondern audi exequiere.

So war denn tatsachlich eingetreten, was der kaiserliche

Rat Zacharias Geizkofler in einem Gutachten 3 an den Kaiser

tiber die Reichstagsproposition vorausgeahnt hatte. Geizkofler

hatte hier die Vermutung ausgesprochen, „dass sich beide

Parteien gegen einander setzen und keiner dem andern wird

weichen wollen a
. In dieser Lage wiirde es nun Pflicht des

Kaisers sein, zwischen den Streitenden die Rolle des Ver-

mittlers zu iibernehmen. Wie im Jahre 1552 Kaiser Ferdinand

beim Passauer Vertrage durch seine Vermittlung den Frieden

herbeigefiihrt, so rnusse auch jetzt der Kaiser zur Wahrung
des inneren Friedens im Reiche ein Gleiches tun, urn so das

gegenseitige Misstrauen zu untergraben und die Stande zu ge-

meinsamer Arbeit zu vereinen.

*) Wh. Mz. A. Bel. A. Bd. 15. Kop. Consideranda principibus catho-

licis in praescnti rerum statu. Mainzischer Vorschlag.

2
) Ma. 165/11 f 165, Kop. 1613, Sept. 16.

8
) Chroust Br. u. A. Bd. X, S. 718 f.
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Der Gedanke, die Streitigkeiten durch Ausgleichung der

Gegensatze aus der Welt zu schaffen, war nicht neu, war er doch

der erste Punkt im politischen Programme des Leiters der kaiser-

lichen Politik, zudem waren die Parteien im Reiche scheinbar

einem Ausgleiche durchaus nicht abhold gesinnt. Aber nach ihrer

Auffassung sollte der Ausgleich allerdings darin besteheu, dass

der Kaiser und die Gegenpartei wenigstens einen Teil der Be-

schwerden abschaffe, die Partei selbst sich aber nicht zu einer

Nachgiebigkeit zu bequemen brauche. Von einem solchen Aus-

gleiche sprachen die Unierten 1 schon im Jahre 1611 beim

Nurnberger Kurfurstentage, wo als Vermittler Erzherzog Maxi-

milian in Aussicht genommen wurcfe. Damals blieb es bei der

Anregung, aber jetzt griff der Kaiser in seiner Not, auf Geiz-

koflers Eat 2
, diesen Gedanken wieder auf und beschied den Erz-

herzog, qui 3 semble avoir assez bonne face envers les uns et les

autres, herbei. Anfangs verspiirte Maximilian wenig Lust zu

diesem Unternehmen, ubernahm aber schliesslich angesichts der

kaiserlichen Misserfolge die. Unterhandlungen.

Die Ausgleichsverhandlungen hatten indessen kaum begonnen,

als der Kaiser, ohne ihren Ausgang, der mit grosser Wahrschein-

lichkeit sich jedenfalls lange hinziehen musste, abzuwarten, durch

eiue Nebenproposition 4
, die er samtlichen Standen am 1. Oktober

vortragen liess, wenigstens den Kontributionspunkt zu retten

suchte. Er hoffte vielleicht, dass die Unierten, die vorher noch

die bestimmte Erklarung abgegeben hatten, dass sie erst nach

Erledigung ihrer Beschwerden den Kontributionspunkt bewilligen

konnten 5
,
jetzt bei Eroffnung der Ausgleichsverhandlungen zur

Nachgiebigkeit in diesem Punkte geneigt sein wiirden, aber sie

liessen ihm durch Pfalz-Lautern erwidern 6
,

„Sie seien zwar dem

Kaiser zu Ehren erschienen, jedoch mit dem ausdriicklichen

Vorbehalt, dass man vou den Beschwerden nichts wurde fallen

lassen. Wiirde der Kaiser ihnen hierin nicht entgegenkommen,

wiirden die sich beschwerenden Stande nicht zufrieden gestellt,

J
) Ch roust Br. u. A. Bd. IX, S. 763, Anm. 2.

*) Vgl. die naheren Auskiinfte bei Ritter, Politik S. 138 f.

8
) Mc. Entst. Fasc. VII, n. 56 f 11, Kpt. vou Dathenius. 1613, Sept. 17.

P. Dathenius an Dudley Charleton, englischen Agenten in Veuedig.

4
) Wolf Bd. Ill, S. 436 f.; vgl. Ritter, Qegenref. Bd. II, S. 386 f.

5
) Ritter, Politik S. 139.

6
) Wolf Bd. Ill, S. 437.
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die Vikariatsverhandlungen kassiert, die Stadt Aachen ferner

mit Exekutionsprozesseu angefochten, so wiirden sie zu keiner

Kontribution sich verstehen." Da die Unierten Wort hielten,

blieb dem enttauschten Kaiser nur noch die Hoffnung, dass es

seinem Bruder, dem Erzherzoge, geliugen wurde, die opponierenden

Stande durch Unterhandlungen und Entgegenkommen zu ge-

winnen. Bei den Unterhandlungen nun, die Maximilian mit den

Korrespondierenden pflog, handelte es sich um Entgegenkommen

auf der einen, wie auf der anderen Seite. Die Korrespondierenden

*

teilten ihre Beschwerden ein in solche, deren Abschaffung beim

Kaiser lag und von ihm mit Riicksicht auf die schwebenden

Ausgleichsverhandlungen sofort versprochen werdeu konnte, und

iu solche, die die Vereinbarung aller Eeichsstande erforderten.

Von den ersteren Beschwerden wollten sie wenigstens die wich-

tigsten sofort abgestellt wissen, wahrend die Ubrigen bis zu

einem kunftigen Kompositionstage aufgeschoben werden soilten.

Vom Kaiser erwarteten sie, dass er die neue Hofratsordnung

nicht nur den Kurfursten, sondern auch alien interessierten Standen

vorlegen werde, dass er die Suspension der schwebenden Hof-

prozesse bewilligen und dessen im Reichstagsabschiede gedenken

solle, so dass die begehrte giitliche Unterhandlung in den fur

die Protestanten wichtigen Sachen, wie der Aachischen und

Badischen moglich sei; ferner sollte der Kaiser die Restitution

Donauworths versprechen.

Der Bescheid, den Maximilian den Korrespondierenden

geben konnte, fiel aber stets zu deren Unzufriedenheit aus.

Die Suspension der Hofprozesse 2
, durch die die Aachener Frage

von selbst im Sinne der Protestanten gelost worden ware, wurde

nicht einmal in Aussicht gestellt, wenngleich der Erzherzog

speziell wegen Aachen, uber dessen Streitigkeiten der Aus-

schuss der Korrespondierenden in den Audienzen ausfuhrlich

berichtet hatte 3
, diesem die zweifelhafte Auskunft gab 4

, dass,

da der Kaiser den Gegnern trotz starken Anhaltens die Exe-

kution nicht habe bewilligen wollen, er sich also auch von

J
) Ritter, Gcgenref. Bd. II, S. 883; Politik S. 143.

2
) Schl. Man. torum torn. XXVI, f. 1496 von Abraham zu Dohnas eigener

Hand. 1613. Aug. 5.—Okt. 24.; vgl. Ritter, Politik S. 143 f.

8
) Vgl. Ritter, Politik S. 143.

4
) Mb. 117/4 f. 359, Kop. Bericht iiber eine Audienz des Ausschusses

der Korrespondiereuden bet Erzherzog Maximilian. 1613, Okt. 9.
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Seiten der Korrespondierenden nicht binden lassen konne; er

werde wohl den Protestanten in der Aachener und wohl auch

in den anderen speziellen Streitigkeiten bis zu dem fur den

1. Mai des Jahres 1614 in Aussicht genommenen Kompositions-

tage keine Schadigung zufiigen 1
. Was nun den Reichshofrat

anbetrifft, so wollte der Kaiser nach dieser Seite sich nicht

einschranken lassen. Die bestimmte Erklarung des Unterhandlers

belehrte die Korrespondierenden, dass sie ihre Forderungen

massigen miissten; sie sprachen jetzt dem Kaiser gegenuber die

Hoffnung aus, dass, falls es ihm bedenklich erscheine, wegen

Suspension der Hofprozesse etwas in den Reichstagsabschied

einfliessen zu lassen, dies wenigstens mittels Dekrets an den

Reichshofrat geschehe, wobei sie der Zuversicht lebten, dass

wegen Aachen, Miihlheim und Friedberg u. s. w. gutliche Unter-

handlungen angeknupft wiirden 2
. Die Behandlung 3 der Donau-

worther Frage brachte vollends dieVerhandlungen zum Scheitern.

Der Kaiser erklarte gegenuber den Forderungen der Korres-

pondierenden zwar seine Bereitwilligkeit, Donauworth zu resti-

tuieren, aber unter der Bedingung, dass die Reichsstande ihm

die Mittel zur Bezahlung der bairischen Exekutionskosten be-

willigten. An dieser Bedingung sind dann die Verhandlungen

gescheitert.

Somit waren die Aussichten auf eine Verstandigung ausserst

gering geworden, und der Kaiser brach, gereizt durch die Er-

gebnislosigkeit seiner Bemiihungen, plotzlich die Verhandlungen

ab 4
. Den opponierenden Standen liess er durch den Reichsvize-

kanzler von Ulm mit strengen Worten ihren Ungehorsam verweisen.

Zwei Tage nachher, am 21. Oktober, erfolgte seine letzte Erkla-

rung gegen die Korrespondierenden, worin er ihnen den Vorwurf

machte, dass sein guter Wille an ihrer Opposition gescheitert

sei, er hege jedoch noch die zuversichtliche Hoffnung, dass sie

seine versohnliche Gesinnung anerkennen und ihm die in An-

sehung der Tiirkengefahr so notwendige Tiirkensteuer bewilligen

wiirden. Seine Werbung fand indessen keine Gegenliebe. Da
nun • Khlesls Politik gleichfalls an der Hartnackigkeit der

korrespondierenden Stande scheiterte, sah der Kaiser sich in

*) A. a. 0. Antwort des Erzherzogs.

*) Ritter, Politik S. 144.

8
) A. a. 0. S. 144.

4
) Wolf Bd. II, S. 445
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die Notwendigkeit versetzt, jetzt seine friiheren Freunde wieder

aufzusuchen, urn wenigstens mit ihrer Hilfe einen einigermassen

zufriedenstellenden Reichstagsabschied zu ermoglichen.

Die katholischen Stande hatten wahrend des ganzen Ver-

laufs dieser Verhandlungen, die ja immerhin eine Nachgiebigkeit

des Kaisers den Protestanten gegeniiber im Gefolge haben

konnten, es an nachdriicklichen Vorstellungen * nichtr fehlen

lassen, und vielleicht ist der Kaiser nur durch diese Vorstellungen

so fest geblieben. Als Gegenleistung 2
flir seine Standhaftigkeit

versprachen ihra die geistlichen Kurfiirsten die Bewilligung des

Kontributionspunktes, ein Versprechen, das sie sofort zuruek-

ziehen wollten, wenn der Kaiser in der Aachener und Miilheimer

Sache, durch die ihre und des ganzen Rheinstroms Sicherheit

gefahrdet sei, dem Begehren der Korrespondierenden nachgeben

werde, da es ihnen unmoglich sei, fur einen weitentfernten

Feind zu kontribuieren, wahrend sie im eigenen Gebiete bedroht

seien. Als sich nun die Unterhandlungen der Korrespondie-

renden mit dem Kaiser zerschlugen und er sich wieder den

katholischen Standen naherte, bewilligten 3 diese in einem am

22. Oktober ausgefertigten Reichstagsabschiede, dem sich das

Haus Sachsen, ausser Johann Kasimir von Koburg, sowie der

Landgraf Ludwig von Hessen-Darmstadt anschlossen, im Namen
der ganzen Reichsversammlung dem Kaiser eine Tiirkensteuer

von 30 Monaten, sowie die Vertagung des Reichstages auf den

1. Mai des Jahres 1614. Unter jenen Beschluss wurde die

Unterschrift der Korrespondierenden gesetzt und so von Seiten

der reichstreuen Stande mit der viel umstrittenen Theorie von

der Mehrheit Ernst gemacht, wogegen allerdings die Korrespon-

dierenden bei der mainzischen Kanzlei noch selbigen Tags

Protest einlegten.

XI.

Mit diesem Abschiede war der Reichstag offiziell zu Ende.

Die vielen Erwartungen und Hoffnungen, die man vielfach auf

ihn gesetzt hatte, waren griindlich vernichtet, das vorher schon

2
) Mb. 165/11 f. 82, Kop. Kardinal Madruzzo an Math. 1613, Okt. 11.

2
) Wmz. R. T. A. 1613, Bd. 102/7, n. 156, Kop. 1613, Okt. 11. Proto-

koll einer Unterredung zwisehen den kaiserlichen geheimen Raten und den

Raten der geistlichen Kurfiirsten.

8
) Ritter, Gesch. der Gegenref. Bd. II, S. 386 f.

27
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tief eingewurzelte Misstrauen trennte die Parteien nur noch

mehr von einander. Keine der Parteien konnte mit dem Er-

gebnisse zufrieden sein, am allerwenigsten der Kaiser, dessen

erster Reichstag, zu dem er in vorher nie gesehener Pracht

erschienen war, durch die Hartnackigkeit der eben mit Rucksicht

auf diesen Reichstag geschonten Protestanten so ergebnislos

verlaufen war. Was hinderte ihn jetzt, da diese Riicksichten

gefallen waren, seinen eigenen Anschauungen gemass vorzu-

gehen. Tatsachlich erwarteten auch die Protestanten einen

solchen Umschwung in der kaiserlichen Politik, die, wie man

in ihren Kreisen annahm, ihre Spitze nunmehr gegen das

pfalzische Kurhaus richten werde, das der Kaiser indirekt durch

die Achtserklarung der Aachener Protestanten treffen wolle.

So ausserte sich zwei Tage nach dem Abschiede der kurbranden-

burgische Gesandte zum Reichstage, Abraham zu Dohna, dahin 1

,

dass man Aachen sub umbra vicariatus und durch ein Btindnis

mit den Generalstaaten aufs beste schiitzen musse. Die Ausserung

eines so erfahrenen Staatsmannes wie Abraham zu Dohna zeigt,

dass im Reiche die Entscheidung in der Aachener Sache

bereits zu Ungunsten des Protestantismus ausgefallen war, dass

das Schicksal Aachens jetzt noch von dem Ausgange der Kampfe

abhing, die bald am Niederrhein ausgefochten werden mussten.

Dass bei diesen Kampfen die Generalstaaten eine gewichtige

Rolle spielen wurden, lag auf der Hand. Mit ihnen hatten die

Aachener Protestanten stets in inniger Verbindung gestanden

und in gefahrdeten Lagen stets ihren Schutz und ihre Hilfe ange-

rufen. Gleichwie die Aachener suchte auch jeder der Possi-

dierenden fur sich die m&chtige Unterstutzung Hollands zum
Nachteile des Mitbewerbers zu gewinnen. Nun iiberliess die

Union ihnen auch den Schutz des gefahrdeten Protestantismus

am Niederrhein. So gewinnen von jetzt an die nun folgenden

Ereignisse im westlichen Teile des Reiches am Niederrhein, die

Kampfe zwischen der katholischen Partei, dem Pfalzgrafen

Wolfgang Wilhelm, dem Erzherzoge Albrecht und Kurcoln

einerseits, der kalvinischen Partei, Kurbrandenburg und den

Generalstaaten andererseits, fur uns erhohtes Interesse, wahrend

die Ereignisse im Reich mehr oder minder auszuschalten sind.

') Schlob. Man. tornm
torn. XXVI, f. 1446. Diarium Abraham von

Dohnas auf dem Regensburger Reichstage. Von Dohnas Hand.
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Der Konflikt zwischen den beiden Possidierenden war be-

reits so sehr vorgeschritten, dass er vom volligen Bruche nicht

mehr weit entfernt war. Der Versuch des Kaisers 1
, samtliche

Pr&tendenten der julichschen Lande zu gutlicher Vereinigung

im Marz 1613 in Erfurt zu vereinen, war an der Abwesenheit

Johann Sigismunds gescheitert. Konfessionelle Streitigkeiten

gaben dem Zwiespalt immer reichlicher Nahrung, so dass die

Reibereien 2 in der gemeinsamen Regierung mit jedem Tage

zahlreicher wurden. Dazu hatten Brandenburgs Bemiihungen,

sich bei den julichschen Landstanden Anhang zu verschaffen und

die Untertanen reformierten Bekenntnisses an sich zu Ziehen,

im Verein mit seinen einseitig gefiihrten Unterhandlungen in

Paris, London und im Haag, mehr und mehr in Wolfgang Wil-

helm die Besorgnis wach gerufen, dass sein machtigerer Mit-

bewerber ihn aus dem Lande verdrangen wolle. Diese Furcht

war wohl auch die Veranlassung gewesen, weshalb Wolfgang

Wilhelm vor allem eine Verstandigung mit der katholischen

Partei im Reiche, mit Spanien und dem Erzherzoge einerseits,

Bayern und Kurcoln andererseits anzubahnen sich so eifrig be-

muht hatte. Es war auch wohl eine weitere Folge dieser

Furcht, wenn er die geplante Vermahlung mit Anna Sophie,

der Tochter Johann Sigismunds, jenes bekannte Lieblingsprojekt

der Kurfurstin, aufgegeben und sich urn die Hand Magdalenas,

der Schwester des Herzogs Maximilian von Bayern beworben

hatte. Bereits einige Jahre vorher hatte Wolfgang Wilhelm

urn Magdalena bei Herzog Maximilian geworben, war aber

wegen der Verschiedenheit des Glaubens abgewiesen worden.

Jetzt zwang ihn die peinigende Unentschiedenheit seiner Lage,

die Notwendigkeit des engen Anschlusses an eine starke

Macht, dies Hindernis aus dem Wege zu schaffen und so war

er am 19. Juli 1613 in Miinchen heimlich zum katholischen

Glauben iibergetreten 8
. Als Preis des Ubertritts hatte er mit

der Hand Magdalenas fur die zu erwartenden Kampfe mit

Brandenburg die Hilfe seiner Schwager Maximilian und Ferdi-

nand und damit zugleich die Aussicht auf reichliche Unter-

stutzung Spaniens und der Liga gewonnen. Der Kurfiirst

') Miiller S, 24 ff.

8
) Chroust Br. u. A. Bd. X, S. 628, Anm. 2.

8
) Wolf Bd. in, S. 528 f.

27*
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Johann Sigismund 1 trat Ende des Jahres 1613 vom Luthertum

zuni Kalvinismus uber und gewann so fiir seine Anspriiche auf

die julichschen Lande den Beistand der machtig aufstrebenden

Generalstaaten. Dazu kamen uoch zwei Vorfalle, die ganz be-

sonders geeignet waren, den Ausbruch der Feindseligkeiten zu

beschleunigen. Im September 1613 starb in der Bliite seines

Lebens Markgraf Ernst, der Stellvertreter Johann Sigismunds

in den julichschen Landen, an seine Stelle trat der erst 17jahrigc

unerfahrene Sohn Johann Sigismunds, Georg Wilhelm, den

Wolfgang Wilhelm nicht als gleichberechtigt anerkennen wollte 2
.

Der zweite Umstand war die Ankunft Wolfgang Wilhelms mit

seiner katholischen Gemahlin. Im Schlosse zu Diisseldorf standen

sich also Katholizismus und Kalvinismus einander gegenuber,

ein Gegensatz, der unbedingt den Bruch herbeifiihren musste.

Es ist nun hier nicht am Platze, die sich stufenweis voll-

ziehende Trennung der beiden Possidierenden mit den sich

taglich, ja stiindlich begebenden Misshelligkeiten eingehend zu

erzahlen. Der Gegensatz verstarkte sich von Tag zu Tag.

Als nun noch Wolfgang Wilhelm nach einem energischen Vor-

gehen des Kaisers sich im Marz 1614 dem Willen desselben in

der Miilheimer Sache fiigte und damit gleichzeitig Brandenburg

gegenuber, wenn nicht einen Vertrags-, so doch einen Vertrauens-

bruch beging, war das Verhaltnis vom Kriege nicht mehr weit

entfernt. W&hrend Wolfgang Wilhelms „Parition a am Kaiser-

hofe, iiberhaupt bei den katholischen Standen die gtinstigste

Aufnahme fand, erkannten auf der anderen Seite die General-

staaten immer klarer die Absichten der neuburgischen Politik

und zeigten aus diesem Grunde Brandenburg gegenuber immer

mehr Entgegenkommen. Auf den machtigen Beistand der Gene-

ralstaaten gestiitzt, unternahm jetzt Georg Wilhelm den ersten

feindlichen Schritt, indem er wahrend der Abwesenheit des

Pfalzgrafen die gemeinschaftliche Residenz mit Hilfe hollan-

discher Truppen einzunehmen gedachte. Als Vorwand 3 musste

die Reise des Pfalzgrafen zu seinem Schwager Ferdinand nach

Luttich dienen. Wolfgang Wilhelms „Parition tt hatte ja die Ent-

wickelung der Dinge wesentlich beschleunigt; durch die offent-

liche Erklarung seines Ubertritts zur katholischen Kirche suchte

*) Muller S. 26 ff.

2
) Vgl. die naheren Ausfiihrungen bei Muller S. 29 f.

8
) Vgl. die naheren Ausfiihrungen bei Muller S. 41 ff.
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er jetzt absichtlich die Entscheidung herbeizufuhren. Deshalb

begab er sich nach Liittich, urn mit seinem Schwager den Zeit-

punkt der Declaration zu beraten. Auf dieser Reise musste

der Pfalzgraf die Festung Jtilich passieren. Hier in Julich lag

eine brandenburgische und eine neuburgische Kompagnie unter

dem hollandischen Oberst Pithan. Da Wolfgang Wilhelm seine

Kompagnie ein Jahr lang nicht mehr besichtigt hatte, inzwischen

auch eine Anderung in ihrem Kommando eingetreten war, so

erbat er sich von Fithan, aber erst nach vorheriger Verstan-

digung Brandenburgs, die Erlaubnis, seine Soldaten inspizieren zu

durfen. Diese Erlaubnis wurde ihm indessen von dem Kom-

mandanten auf Brandenburgs Veranlassung hin versagt. Wolf-

gang Wilhelm verbiss seinen Zorn und zog ruhig weiter.

Wahrend seiner Abwesenheit nun unternahm Georg Wilhelm

den eben erwahnten Versuch einer Uberrumpelung Dusseldorfs.

Der hollandische Oberst und Kommandant der Festung Mors.

Schweichel, sowie dessen Leutnant Hanekrot standen plotzlich

in der Nacht vom 21. auf den 22. Marz 1614 mit 200 Soldaten

aus der staatlichen Festung Mors Diisseldorf gegeniiber auf der

linken Seite des Rheins. Der angeschwollene Rheinstrom

verhiuderte indessen ein rasches Ubersetzen. Als der Nebel

sich am Morgen verzog, wurde der Anschlag entdeckt und ver-

eitelt. Die Folge davon war, dass Georg Wilhelm Diisseldorf

verliess und seine Residenz in Cleve aufschlug. Die Trennung

der Hoflager war somit zur Tatsache geworden, die eine Teilung

der Lande nach sich ziehen musste.

Eine weitere Folge des brandenburgisch-hollandischenUnter-

nehmens war die Wiederaufnahme der Verhandlungen Wolfgang

Wilhelms mit dem alten Feinde der Generalstaaten, dem Erz-

herzoge Albrecht. Seit dem Juni 1612 1 stand Wolfgang Wilhelm

in reger Verbindung mit dem Erzherzoge und er hatte bereits von

Brussel die bedingte Zusage der Unterstutzung Spaniens fur den

Fall erlangt, dass Kurbrandenburg ihn aus dem Mitbesitze der

julichschen Lande zu vertreiben suchen werde. Inzwischen hatten

sich die Aussichten auf eine Unterstutzung Spaniens bedeutend

verbessert, ja Konig Philipp III. hatte ihm in aller Form schon

Hilfe zugesagt. Dem Konige war namlich die Nachricht von einer

Vermahlung des Pfalzgrafen mit einer bayerischen Prinzessin sehr

*) Chroust Br. u. A. Bd. X, S. 759, Anm. 4.
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willkommen 1 gewesen; hoffte er doch jetzt mit Hilfe Bayerns

und Neuburgs das im Jabre 1610 verlorene Ansehen Spaniens

am Niederrhein wiederherzustellen. Wolfgang Wilhelm war

natiirlich iiber die konigliche Zuneigung sehr erfreut utid bat

den Konig, neben der in Aussicbt gestellten Unterstutzung den

Fortgang der Rechtsentscheidung beim Kaiserhofe zu beschleu-

nigen und die endgultige Entscheidung zu seinen Gunsten zu

befordern. Philipp ging bereitwilligst auf des Pfalzgrafen

Forderungen ein und liess ihm durch seinen Gesandten am
Kaiserhofe Baltasar de Zuniga das Versprechen 2 geben, dass

er auf die Rechtsentscheidung der Julicher Handel beim Kaiser

dringen werde. Der Pfalzgraf erhielt zudem bis zum Tode

seines Vaters eine jahrliche Rente von 12000 Gulden sowie die

Versicherung des Konigs, dass er fur seine Sache vom Erz-

herzoge und Spinola Unterstutzung erwarten diirfe. Es scheint

nun, dass des Pfalzgrafen Absicht, am Kaiserhofe durch einen

Rechtsstreit die Losung der Schwierigkeiten herbeizufiihren,

auf Widerstand 8 gestossen ist, da man dort eine giitliche Ver-

einbarung der Pratendenten noch nicht fur ausgeschlossen hielt.

So blieb ihm also zur Erreichung seines Zieles, namlich der

ganzlichen Verdrangung der Brandenburger aus den julichschen

Landen, nur der Weg der Waffen iibrig. Aber jetzt drangt sich

sofort die Frage vor, wer wird mit Waffengewalt die allzu-

weitgehenden Plane Wolfgang Wilhelms verwirklichen wollen?

Allerdings hatte Konig Philipp ihm die Unterstutzung des

Erzherzogs und Spinolas in Aussicht gestellt. Aber beide, die

die Verhaltnisse in den burgundischen Landen und im Reiche

wohl besser zu beurteilen vermochten, als selbst der Konig,

waren von vorn herein der Entscheidung mit den Waffen aus

sehr triftigen und offensichtlichen Griinden abgeneigt. Wie sie

dem vom Konige erhaltenen Auftrage einer Unterstutzung des

Pfalzgrafen gerecht zu werden gedachten, enthiillt Spinola dem
kurkolnischen Rate Eitel Friedrich von Zollern. Zollern weilte

J
) Mc. Jul.-Clev,-Succ-Streit, Fasc. 81, N. 235, Or. 1614, Jan. 14. K5nig

Philipp an den Pfalzgrafen. Plurimi enim D. V. aestimo, turn ob alia multa,

tarn ob nuptias, de quibus inter D. V. et Magdalenam Bavariae Principem

cognovi. . . .

2
) A. a. 0. N. 285, Or. eigh. 1614, Febr. 17. Baltasar de Zuniga an

den Pfalzgrafen.

3
) Miiller S. 48.
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im Auftrage 1 der Schwager Wolfgang Wilhelms in Brussel,

urn vora Erzherzoge nahere Aufschlusse iiber die zu erwartende

Hilfe, sowie dessen Gutachten iiber den Zeitpunkt der Dekla-

ration des Pfalzgrafen einzuholen. Bei Erorterung 2 der zu

leistenden Hilfe zeigte es sich sofort, dass der Erzherzog keine

Lust hatte, sich mit den Generalstaaten des landergierigen

Pfalzgrafen wegen in einen Krieg einzulassen, jedoch gab

Spinola die Erklarung ab, dass, falls die Brandenburger den

Anfang machten, er zu Gunsten des Neuburgers eingreifen

werdc und wenn jene Stadte und Festungen einnehmen wiirden,

er das Gleiche tun wolle. Indessen sollte die Sendung Zollerns

von weittragenderer Bedeutung sein, als selbst die Auftraggeber

beabsichtigt hatten. Zollern 3 sollte namlich dem Erzherzoge

zwei Mittel vorschlagen, um die Possidierenden zur Euhe zu

bringen. Zuerst sollte Albrecht ersucht werden, die Possidie-

renden zur giitlichen Beilegung des Zwistes aufzufordern und,

falls sie dieser Aufforderung nicht nachkamen, dem unterdruckten

Teil seinen Beistand verheissen. Sodann versprach sich Maxi-

milian grossen Erfolg von einem Schreiben des Erzherzogs

an Maria von Medici, worin dieser die Konigin bitten sollte,

dass sie „gleichmasse Erinnerung und Anerbieten an die beiden

Possidierenden" tue und von diesem Schritte England und die

Generalstaaten benachrichtige. Die Furcht vor der vereinten

Macht Spaniens und Frankreichs wurde, wie Maximilian glaubte,

die Possidierenden sowie England und Holland im Zaume zu

halten vermogen, und so wurde auch ein gutlicher Vergleich

zwischen den streitenden Parteien nicht unmoglich sein. Doch

die Haltung der franzosischen Krone war vorlaufig wegen der

Streitigkeiten am Hofe selbst sehr zuriickhaltend. Erst wenn

diese beigelegt waren, wollten die Konigin und der Konig, wie

sie dem Herrn von Amstenradt 4
, dem Gesandten Wolfgang

Wilhelms, mitteilten, sich zu Gunsten des Pfalzgrafen in die

Julicher Handel einmischen. So lagen die Verhaltnisse am
Brusseler Hofe, als Wolfgang Wilhelms Abgesandter, der Kapi-

tan Mario Arcello, dort mit der Nachricht von dem Unternehmen

J
) A. a. 0. S. 42.

8
) Miiller S. 48 f.

8
) ibid.

4
) Ma. Kurcoln. Korresp. Fasc. 39/24 f. 283, Or. 1614, Marz 9. Ferdi-

nand an seinen Bruder Maximilian.
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Georg Wilhelms ankam. Beide, sowohl der Erzherzog als auch

Spinola, antworteten 1 dem Kapitan, ihre Absicht sei, nur den

Besitz des Pfalzgrafen aufrecht zu erhalten und nicht die

Brandenburger auszutreiben, wahrend Spinola dem kurcolnischen

Gesandten, dem Grafen Friedrich von Solms, den der Kurfurst

nach dem 22. Marz ebenfalls mit einer Anfrage wegen Unter-

stutzung des Pfalzgrafen nach Brussel geschickt hatte, noch-

mals seine friiheren Erklarungen wiederholte, die dahin lauteten,

dass er von seinem Konige den Befehl habe, den Pfalzgrafen unter

alienUmstanden in seinen Besitz zu erhalten. Wenn jedoch der Pfalz-

graf die Erklarung Spinolas so aufgefasst habe, als ob er, Spinola,

verpflichtet sei, die Brandenburger, falls sie nur das Geringste

unternehmen wiirden, aus den Landen heraus zu jagen, so sei diese

Auffassung falsch. Sollten allerdings die Brandenburger anfangen,

Stadte und Festungen einzunehmen, so wolle auch er so lange

Festungen einnehmen, bis jene diejenigen, welche sie einge-

nommen, zuriickgegeben hatten. Seine Assistenz wollte Spinola

nur ad puram manutentionem verstanden wissen. Der Versuch

einer Uberrumpelung Dusseldorfs konne aber nicht der Ein-

nahme einer Festung oder Stadt gleichgerechnet werden.

Es ist wohl auch als eine Folge der Vorgange von Diissel-

dorf anzusehen, wenn die cleveschen Stande 2 an die General-

staaten, den Kurfiirsten von Coin sowie an Erzherzog Albrecht

die Bitte richten, den Ausbruch eines Krieges zwischen den

Possidierenden zu verhindern und noch einmal auf friedlichem

Wege den Austrag der Streitigkeiten zu versuchen. Diese

Bitte stimmte vollkommen mit des Erzherzogs friedlichen Ab-

sichten iiberein; eine ahnliche Bitte hatte er ja auf Ermahnung

des Grafen Zollern auch an die Konigin von Frankreich richten

wollen, hatte sie aber, da durch die Verhaltnisse in Frankreich

der Konigin selbst die Hande gebunden waren, einstweilen

unterlassen. Zur Erhaltung des Friedens glaubte er nun selbst

ein Ermahnungsschreiben abgehen lassen zu miissen, das auch

mit dem von Maximilian gewunschten Inhalte am 10. April den

Possidierenden, den Generalstaaten und den cleveschen Standen

zugeschickt wurde. Sie wurden ersucht, ihrem Erbieten ge-

J
) Ma. Pfalz-Neub. Korresp. 519/16 f. 466. chiffriert, Or. 1614, Marz 28.

Graf Friedrich von Solms an Kurfurst Ferdinand.

2
) Ma. KurcBln. Korresp. 39/24 f. 137/8, 8, Kop. 1614, Marz 24.
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mass zu handeln, da es in ihrem eigenen Interesse liege; „denn

im Falle der eine oder andere zu fernerer Weitlaufigkeit Ursach

gebe, miisse er das allgemeine Wesen und die drohende Gefahr

im Auge haben, diirfte auch sonsten demjenigen, wer der auch

were, so gegen recht, iustiti und billichkeit verfolgt, opprimirt

oder unterdruckt werden sollte, die hilfreiche hand zu bieten

und beizuwohnen nicht unterlassen 1 ".

Der Brief hatte indessen bei den Generalstaaten nicht die beab-

sichtigte Wirkung. Bisher waren sie zwar ebenso fiir den Frieden

unter den Possidierenden eingetreten, wie der Erzherzog selber,

denn, da sie, falls Streitigkeiten unter jenen ausbrachen, unbedingt

hierin verwickelt warden, sie aber des Friedens fur die Ent-

wickelung ihrer jungen Republik sehr bedurften, so hatten sie

unterm 24. Februar 2 in gleichlautendem Schreiben die beiden

Possidierenden zur Versohnlichkeit ermahnt. Als nun aber

immer mehr Geriichte von dem Ubertritte Wolfgang Wilhelms,

die ja auch durch die Mulheimer „Parition a ihre Bestatigung

fanden, sowie seinen feindlichen Anschlagen auf Julich umher-

schwirrten und seine Beziehungen zum Briisseler Hofe jetzt

durch die am 10. April versendeten Schreiben, die dem unter-

drtickten Teile die Hilfe des Erzherzogs zusagten, offenbar

wurden, glaubten die Generalstaaten, zeitig auf den eigenen

Vorteil bedacht sein zu mussen; sie erteilten dem Prinzen

Moritz deshalb den Befehl, auf Julich ein gutes Auge zu haben.

Moritz legte diese Aufforderung in seinem, das heisst im kriege-

rischen Sinne aus; er verstandigte sich mit Pithan, der am
5. Mai 100 bewaffnete hollandische Soldaten, nicht ohne heftige

Gegenwehr der neuburgischen Besatzung, in das Schloss auf-

nahm. Damit hatten die Gegner des Erzherzogs Albrecht eine

Festung besetzt, deren Einnahme fur sie einen machtigen Stutz-

punkt gegen Spanien bilden konnte.

Die Einnahme Jiilichs musste nun den Wendepunkt in dem

Verhalten der Freunde Wolfgang Wilhelms bringen, und so war

ihm auch diese Nachricht eigentlich sehr willkommen. Bisher

hatte sein Ubertritt zum Katholizismus nach seiner Ansicht

eigentlich wenig Fruchte getragen, jetzt entliiillte auf einmal

die Einnahme Jiilichs seinen Freunden deutlich die Absichten

seiner Gegner, jetzt hatte auch er keinen Grund mehr, die

J
) Hiiller S. 50.

2
) Muller S. 52 ff.
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bisher mit Rucksicht auf seine Freunde miihsam unterdriickte

Kriegslust zu ztigeln. So entschloss er sich, als Gegengewicht

gegen Jiilich die geraeinsame Residenz Dusseldorf fur sich

allein zu erobern. Es gelang ihm auch, wahrend er den

Magistrat und die anwesenden Rate und Beamten zu einem

Gastmahl im Schlosse versammelt hatte, 200 neuburgische

Soldaten in die Stadt hineinzubringen. Die Burgerschaft gab

sich dann angesichts der vollendeten Tatsache zufrieden. Sofort

war Wolfgang Wilhelm bestrebt, die aufgenommene Besatzung

zu verstarken und die arg vernachlassigten Walle und Graben

wieder in Stand zu setzen. Seinen Bemuhungen gegeniiber

glaubten auch die Generalstaaten, Jiilich besser versichern zu

rnussen, und legten eine starke Garnison von 28 Fahnlein in

die Festung. Unstreitig hatte Wolfgang Wilhelm mit dem

Besitze Dusseldorfs vor Brandenburg grosse Vorteile errungen.

Dusseldorf war der Sitz der Regierung fur die urjulichschen

Lande; mit dem Besitze der Regierung war fur ihn die end-

gultige Besitzergreifung dieser Lande nur eine Frage, die bald

ihre Losung finden musste.

Um diese Losung herbeizufuhren, urn die Freunde noch

fester um sich zu scharen und fur seine Sache zu interessieren,

tat Wolfgang Wilhelm, den langersehnten Schritt der Deklaration.

Am 25. Mai trat er, nachdem noch vorher von Frankreich !

gute Botschaft eingetroffen war, in der Liebfrauenkirche zu

Dusseldorf offentlich zum Katholizismus iiber. Diese offentliche

Erklarung des Pfalzgrafen war unleugbar ein bedeutender Er-

folg der katholischen Partei in Deutschland.

Wolfgang Wilhelm hatte sich in den Folgen seines Schrittes

durchaus nicht verrechnet. Zunachst allerdings erwarteten die

rheinischen Kurfursten von Seiten der Generalstaaten eineVer-

mehrung der Gefahr fiir ihre Lander. Dieser Umstand, sowie

die Aussicht einer ganzlichen Rekatholisierung der Julicher

Lande machte die Frage der Unterstiitzung Wolfgang Wilhelms

auf dem im Juni 1614 zu Biugen zusammentretenden Bundestage

der rheinischen Liguisten zu einer brennenden. Bereits vor Beginn

der Tagsatzung Hess Kurcoln, unterstiitzt durch Herzog Maxi-

milian, beim Direktorium, bei Kurmainz, darauf dringen, dass

J
) Ma. Pfalz.-Neub. Korresp. 519/16 f. 442, Or. Magdalena an Maxi-

milian.
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dem Pfalzgrafen von Bundeswegen Hilfe zugesagt werde. Die

Tagsatzung beschloss 1 sodann, ihm 5 Monate 2 zu bewilligen.

Wolfgang Wilhelm selbst, der auch die Tagsatzung um Hilfe

angegangen hatte, hatte bereits vor seiner Deklaration bei

Maximilian 3 um den Beistand der oberlandischen Stande werben

lassen. Jetzt wurde dieser auch durch den Hofmeister der

Pfalzgrafin gebeten, „im Namen der Liga" soviel Geld zu

schicken, dass der Pfalzgraf 6000 Mann zu Fuss und 1000 Reiter

werben konnte. Maximilian berief darauf die Stande seines

Direktoriums nach Ingolstadt, wo dem Pfalzgrafen gleichfalls

eine Hilfe von 5 Monaten zugesagt wurde.

Diese Bemuhungen der Liga scheinen doch bei den Gene-

ralstaaten das Gefuhl der Unsicherheit erweckt zu haben, da

sie jetzt den ernstlichen Versuch machten, zwischen den Possi-

dierenden einen Ausgleich herbeizufiihren. Nach dreitagiger 4

Beratung des Staatsrates wurden an Kurcoln, Brandenburg und

Neuburg Einladungsschreiben zu giitlichem Vergleich nach Wesel

erlassen.

Erzherzog Albrecht war nicht zu dieser Konferenz einge-

laden, er begriisste 5 aber, lebhaft ihr Zustandekommen, da sie

immerhin die Einleitung des Friedens bilden konnte. Um jedoch

genauen Bericht iiber den Verlauf der Verhandlungen in Wesel

zu haben, ordnete er den Grafen Octavio Visconti dorthin ab.

Es fragte sich nun, ob die Tagsatzung iiberhaupt eine Garantie

fiir das Zustandekommen des Friedens bieten konnte. Auf der

einen Seite stellten die Gesandten Kurcolns im Verein mit den

Neuburgern die Forderung 6 der unbedingten Zuriickgabe Jiilichs,

der sich der Erzherzog und Spinola anschlossen 7
. Auf der

anderen Seite konnte aber bei den Generalstaaten von einer

Auslieferung Jiilichs durchaus nicht die Rede sein. Ihre Ge-

sandten erhielten nur den Befehl, die streitenden Parteien auf-

zufordern, die Waffen niederzulegen sowie die Wiederherstellung

J
) Mtiller S. 66.

2
) Vgl. Mtiller S. 67. Demnach betrug ein Ligamonat etwa 8000 Gulden.

3
) A. a. 0. S. 66.

4
) A. a. 0. S. 67.

*) Mc. Jul.-Succ.-Streit 82/237. 1614, Juni 18. Erzherzog Albrecht an

Wolfgang Wilhelm.

•) Mtiller S. 68 ff.

7
) Ma. Kurcoln. Korresp. 39/24 f. 427.
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des status quo in den julichschen Landen einzuleiten. So war

mit Bestimmtheit vorauszusehen, dass die Konferenz ergebnislos

verlaufen werde. Die ausserst ruhrigen Kurcolner bestanden

gemass der Aufforderung ihres Herrn hartnackig auf die Zuruck-

gabe der Festung, wahrend Wolfgang Wilhelm die Forderung

einer ganzlichen Abrtistung, die ihm von Seiten Hollands ge-

stellt wurde, das selbst Jtilich nicht herausgeben wollte, nicht

erfullen konnte und auch nicht wollte. Somit zerschlugen sich

die Unterhandlungen. Anstatt die streitenden Parteien einander

naher zu bringen, haben sie den ganzlichen Bruch herbeigefuhrt.

Zwar sollten die Verhandlungen noch einmal aufgenommen

werden, aber die Aussichten eines guten Ergebnisses waren

sehr gering. '

Die Ergebnislosigkeit dieser Verhandlungen war also zum
grossten Teile den Generalstaaten zuzuschreiben ; ihre Wieder-

aufnahme, welche die Hollander in Aussicht gestellt batten,

musste geradezu den Anschein erwecken, als ob diese durch Ver-

schleppung der Verhandlungen nur Zeit zu Riistungen gewinnen

wollten. Dennoch war man am Brusseler Hofe noch nicht zum
Kriege geneigt, im Gegensatz zu Wolfgang Wilhelm, der

wiederum die Entscheidung durch die Waffen herbeizufuhren

wunschte. Die Friedensliebe, oder vielmehr die Furcht vor

einem Kriege, war am Brusseler Hofe so gross, dass es noch

vieler Anstrengungen bedurfte, dem Erzherzoge den Entschluss

zum Kriege abzuringen. Zwar zeigte Viscontis Bericht die

Friedhassigkeit der Generalstaaten, die die vom Erzherzoge

ersehnte friedliche Entscheidung als sehr unwahrscheinlich

erscheinen liess, in hellem Lichte, dennoch liess sich Albrecht,

wenn er auch heimlich zu rusten anfing, nicht zu einem iiber-

eilten Entschlusse hinreissen. Ja, auf Veranlassung des Kur-

fiirsten Ferdinand wird noch einmal bei den Generalstaaten die

friedliche Entscheidung herbeizufuhren versucht. Sofort nach der

Weseler Tagsatzung hatte Ferdinand 1 seine beiden Rate Alden-

hofen und Rensing nach Bnissel gesandt, urn mit dem Erzherzoge

und Spinola die weiteren Schritte zu vereinbaren. Hier wird

sogar der fast unausfiihrbar gewordene Versuch einer Einigung

der Possidierenden vorgeschlagen, weil er der sicherste Weg
!

) Ma. 39/25 Kurc. Korr. f. 121—125. 1614, Aug. 4. Memorial, was

Vincenz Rensing, Statthalter von Recklinghausen und Aldenhofen an Albrecht

und Spinola auszurichten haben.
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sei, die Fremden vom Reichsboden fern zu halten. Der Vor-

schlag einer Schleifung der Festung Jiilich, den der Kurfiirst

machen liess, wurde jedoch von vorn herein von Spinola ver-

worfen, weil, wie zu erwarten war, die Possidierenden damit

sich nicht einverstanden erklaren wtirden. Von Briissel aus

begab sich Rensiug auf Befehl seines Kurfiirsten nach dera

Haag, wo er noch einmal die friedliebenden * Absichten seines

Herrn betonen und nochmals um Vermittelung der Generalstaaten

fur einen gutlichen Vergleich anhalten sollte. Es scheint

fast, dass die Interessenten geglaubt haben, die Entschei-

dung der julichschen Streitigkeiten liege bei den Generalstaaten,

denn hier 2 trafen sich die Gesandten Englands, Brandenburgs,

namlich Oberst Kettler und Stick, die Gesandten Wolfgang

Wilhelms, Graf Solms und der Kanzler Zeschlin, sowie der kur-

colnische Gesandte Rensing. Letzterer indessen 3
, der im Haag

wohl bekannt, allgemein als ein Schwatzer angesehen wurde, ver-

mochte gar nichts auszurichten. Eine Zeit lang hielt man ihn

sogar zum Besten. Als er schliesslich, beunruhigt durch die Riis-

tungen der Staaten, eine endgultige Antwort verlangte, wurde ihni

der Bescheid zu Teil, dass die Staaten die Drohungen des Kaisers,

des Konigs von Spanien und der Pfaffenliga durchaus nicht

furchteten. Mit diesem Bescheide zog Rensing ab. Diese Ant-

wort fasste Ferdinand als eine Kriegserklarung auf und sandte

schleunigst Aldenhofen nach Briissel, der den Erzherzog zum

Kriege antreiben sollte. Aldenhofen 4
, meldete sich anfangs

August beim Erzherzoge und fand, wenn auch allenthalben stark

geriistet wurde, den Erzherzog selber noch immer zum Frieden

geneigt. Wenn nur in irgend einer Weise den Hollandern auf

friedlichem Wege die Festung Julich entrissen werden konnte,

wollte Albrecht den Frieden nicht storen. Vergebens war der

Hinweis Aldenhofens auf die Pflichten des Erzherzogs als Mit-

glied des burgundischen Kreises, der Erzherzog war nicht zum

Kriege zu bekehren. Da auf einmal erhalt Aldenhofen wirk-

*) Kurfiirst Ferdinand furchtete fur seine eigenen Lande; darum wollte

er nicht ganz mit den Generalstaaten brechen.

2
) Ma. 361/2 f. 167—170, Or. 1614, Juli 31. Johann Luntius an Kur-

fiirst Friedrich.

8
) A. a. A.

4
) Ma. 39/25 Kurc. Korr. f. 150, Kop. 1614, Aug. 4. Bericht Alden-

hofens an Rensing.
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same Unterstiitzung, der es audi wirklich gelingt, die Zaghaf-

tigkeit des Erzherzogs zu uberwinden.

Wie oben erwahnt, hatten sich im Juni 1614 die Ligastande

des rheinischen Bezirks in Bingen zu einer Beratung zusammen

gefunden. Hier wurde, hauptsachlich auf Betreiben des Kurfiirsten

Ferdinand, sowie des Speirer * Bischofs Johann Christoff von Sotern,

der Beschluss 2 gefasst, dem Erzherzoge, der bereits bei einer

fruheren Zusammenkunft der Ligastande seine Hilfsmittel der

Liga zur Verfiigung gestellt hatte, durch eine eigene Gesandt-

schaft der drei geistlichen Kurfiirsten fur sein freundliches An-

erbieten Dank sagen zu lassen und ihn zu ersuchen, dass er,

im Falle die Brandenburger von den Hollandern unterstutzt

wiirden, gleichfalls den Neuburger mit Geld oder Truppen unter-

stiitze. Ja, fiir diesen Fall erbieten sich die Stande, mit ihm

ein Schutzbiindnis zu schliessen und ihm die von den Liga-

standen beschlossene Geldhilfe von 5 Monaten zur Verfiigung

zu stellen. In den ersten Tagen des August nun trafen die

mainzischen Rate Efferen und Schonburg mit den trierischen

Raten Jakob von der Fels und Karl von Metternich in Briissel

ein, wo sie ihre Bemiihungen mit denen Aldenhofens vereinigten.

Gleich bei der ersten Audienz am 13. August boten sie dem
Erzherzoge das Biindnis der Ligastande an. Albreclit war iiber

ein solches Anerbieten sichtlich erfreut 3 und beriet sich dariiber

mit Spinola. Wie genau diese Beratungen gepflogen wurden

und worauf es beiden hauptsachlich ankam, ersieht man daraus,

dass Spinola 4 sich bei den Gesandten erkundigte, wie viel denn

ein Monat ungefahr betrage. Ihre Beratungen scheinen

ein befriedigendes Resultat gehabt zu haben, denn am anderen

Tage teilt der Erzherzog den Gesandten mit, dass, da die

Staaten zu merklichem Abbruch der kaiserlichen Autoritat,

auch zur Zerstorung der Einheit unter den Possidierenden

zum Besten Brandenburgs der Festung Jiilich sich bemachtigt

und die neuburgischen Soldaien herausgeschafft hatten, er nun-

mehr entschlossen sei, zur Erhaltung der kaiserlichen Autoritat

2
) Ma. 112/2 Speierische Zeitungen f. 203, 1614, Juni 10; f. 204.

1614, Juli 1.

2
) Wolf Bd. Ill, S. 605 f.

s
) Ma. Kurc. Korr. 89/25 f. 176—78, Or. 1614, Aug. 18. Antwort

Albrechts an die geistlichen Kurfiirsten.

4
) A. a. 0. Kurc. Korr. f. 168—70. Aldenhoven an Kurfiirst Ferdinand.
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den Pfalzgrafen in den Besitz der jiilichschen Lande zu „manu-

tenieren und zu schutzen und vor mehren gewalt mitleidtentlich

zu defendirn und zu retten, ain formirtes Khriegshorr ins Veldt

zu setzen 1 ".

Bei diesem Entschlusse nun hat den Erzherzog noch ein

anderes beinahe personliches Motiv geleitet, namlich die Aus-

sicht auf die Verwirklichung der kaiserlichen Mandate gegen die

Reichsstadt Aachen. Wie ist nun inzwischen die Entwickelung der

Aachener Sache weiter gegangen, wie ist es vor allem gekoramen,

dass der Kaiser die Acht gegen die Stadt ausgesprochen hat ?

Nach dem Regensburger Reichstage wurden ja Schritte des

Kaisers in der Aachener Sache allgemein von Freund und

Feind erwartet. Aus diesem Grunde suchten Kurpfalz sowohl

als auch die Aachener noch einmal Hilfe gegen die drohende

Gefahr. Friedrich V., der zu Anfang des Jahres 1614 selbst

die Zugel der Regierung ergriffen hatte, hoffte sie bei

den Generalstaaten, die allein noch die Aussicht eines starken

Schutzes gewahrten, zu finden. Nun haben wahrscheinlich

die Generalstaaten jetzt und auch spaterhin nie die Absicht

gehabt, wirklich mit ihrer Hilfe Ernst zu machen, da ihre Ver-

sprechungen sich stets als leere Vertrostungen erwiesen haben.

Der neue Rat selbst evwartete Unterstiitzung vora Pariser Hofe,

wo er durch eine Gesandtschaft den alten Vertrag der franzo-

sichen Gesandten vom 11. Oktober 1611 mit der KSnigin

wieder erneuern liess, dessen Ausfuhrung die Konigin zu

beschiitzen gelobte. Indessen wurde die wirkliche Gefahr von

den Aachenern nur unterschatzt, wenn sie der Ansicht waren,

dass der Kaiser abermals eine Kommission dorthin abordnen

wolle. In dieser Voraussicht erhielt namlich Anton Wolf, der

wieder im Reiche die Freunde zum Beistand der Stadt aufzu-

muntern hatte, die ausdrackliche Weisung 2
, sich sofort, falls

er wahrend der Reise etwas von der Absendung einer kaiser-

lichen Kommission erfahre, nach Heidelberg zu begeben, urn

dort eine pfalzische Gesandtschaft zur Unterstiitzung des neuen

Rates auszuwirken. Ja, der Kurfurst selbst 3 glaubte, dass der

Kaiser sich diesmal wieder mit der Absendung einer Kommission

begnugen wurde, denn auf Wolfs Erinnerung bat er in einem

J
) A. a. 0. Korr. 39/25 f. 178, Kop. 1614, Aug. 14.

2
) A. A. betr. Bel. Unr. Fasc. IV, Febr. 15.

8
) A. a. 0. Marz II, Or.
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Schreiben den Kaiser, doch einstweilen von der Absendung

einer Kommission abzusehen. Es scheinen auch sonst im Reiche

damals 1 unbestimmte Geriichte von einem Unternehmen des

Kaisers gegen Aachen umhergeschwirrt zu haben, da auch Ftirst

Christian von Anhalt dem Brandenburger noch einmal dringend

die Fursorge fur die Aachener ans Herz legt 2
. Es fallt hierbei

auf, dass von den vielen protestantischen Fiirsten im Reich,

die sonst doch so tapfer fur die Sache ihrer Aachener Glaubens-

genossen geschrieben und geraten haben, nicht ein einziger mehr

dazu Neigung verspurt, allerdings mit Ausnahme der Kurpfalz,

vielleicht eine Einwirkung des Reichstages oder des Schwache-

gefuhles der Union. Selbst die Kurpfalz ist in ihrem Auftreten

und in ihren Vorstellungen viel bescheidener geworden. Dies

zeigt sich ganz besonders gelegentlich der am 1. Marz zu

Germersheim stattfindenden Versammlung mainzischer, pfalzischer

und speierischer Rate. Die kurpfalzischen Rate geben hier den

mainzischen noch einmal eine kurze Rechtfertigung der Vika-

riatsverordnungen, anstatt aber wie friiher die Bestatigung der

Verordnungen mit aller Energie zu fordern, machen sie den fiir

Kurpfalz etwas seltsamen Vorschlag, ob nicht, salva causa prin-

cipali und des Vikars Interessen, die noch in Aachen liegende

Garnison abgeschafft und ob nicht den Protestanten die Aus-

iibung des Bekenntnisses in einem Privathause gestattet werden

konnte 8
.

Mit diesem wenig ehrenvollen Vorschlage lasst auch Kur-

pfalz die Sache beruhen. Erst als nach dem offentlichen Uber-

tritte Wolfgang Wilhelms die Lage des Katholizismus am
Niederrbein sich giinstiger gestaltete und die Ausfiihrung eines

kaiserlichen Urteils grossere Wahrscheinlichkeit erhielt, erachtete

der Kurfiirst von der Pfalz es noch einmal fiir notwenig, den

Kaiser an die Folgeu einer Exekution gegen die Aachener

Protestanten zu erinnern. Nach der Ansicht 4 des jungen Kur-

fiirsten wiirde es am besten sein, wenn wegen Aachen eine

paritatische Kommission eingesetzt wiirde, iiber die kein Teil

*) Gerade zu der Zeit, wo der Kaiser dem Kurfusten Ferdinand den

Erlass der Mandate ankiindigte.

2
) Keller Bd. in, N. 161.

3
) Ma. Aachische Exekution tempore vicariatus 22/7. 1614, Mara 1.*

4
) Ma. Kurc. Korr. 39/24 f. 322—325, Kop. 1614, Mai %1. Memorial

von Pfaltz an den Kaiser.
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in der Stadt sich beschweren wtirde, die im guten verrichten

konne, wie diese weitausscbauende Sache gleichmassig und

billig zu ordnen sei; Kurpfalz und die anderen Protestanten,

welche doch die an Zahl bedeutend iibertreffen, wiirden dagegen

eine paritatische Verwaltung in der Stadt aufrecht erhalten.

Wollte der Kaiser jedoch die Acht ausfiihren, so miisste er

einen Krieg mit den Standen und dem Auslande fiihren, was

seine eigenen Lande gefahrden konnte 1
.

Die Entwickelung der Dinge im Julichschen, vor allem

die Einnahme der Festung Jiilich durch die Generalstaaten,

liessen indessen den Mut der Aachener Protestanten noch ein-

mal aufleben. Hegten sie doch die Hoffnung, dass die General-

staaten ahnlich wie bei Jiilich, auch die Stadt Aachen durch

eine Garnison schiitzen wiirden. Um dies zu beschleunigen,

wurde der Syndikus Lingens nach Cleve zu dem Markgrafen

GeorgWilhelm geschickt 2
, der durch Intervention die General-

staaten zur Eile auffordern sollte. Georg Wilhelm meldete

seinem Gesandten, der in brandenburgischer Angelegenheit

gerade im Haag weilte, durch einen Kourier die Bitte der

Aachener. Kettler teilte das Schreiben dem Prinzen Moritz

von Oranien mit; doch selbst dieser sonst so kriegslustige Furst

gab, wohl mit Eiicksicht auf die Weseler Konferenz dem

Obersten eine abschlagige Antwort. Da indessen die Riistungen

des Erzherzogs einen immer bedrohlicheren Umfang annahmen,

gerieten die Aachener in nicht geringe Aufregung. Wolf 3

musste wieder zum Kurfursten nach Heidelberg reisen, um
an diesen die eindringliche Bitte zu richten, dass er bei den

Generalstaaten zu Gunsten der Aachener seine Fursprache ein-

lege, wegen Aachen in aller Eile einen Unionskonvent aus-

schreibe und den Kaiser, die katholischen Fiirsten und den

Erzherzog von einem Unternehmen gegen die Stadt abmahne.

Noch war Wolf nicht aus Heidelberg zuruckgekehrt, als vom
Brandenburgischen Gesandten im Haag, dem Obersten Kettler

ein Schreiben 4
einlief, dasdieAussichtlosigkeit seiner Bemuhungen

in der Aachener Sache erkennen liess, und so ergeht nochmals

an Kurpfalz die Auflforderung, doch die Generalstaaten zu er-

*) Aussicht auf den 30jahrigen Krieg.

2
) A. Sed. Prot. Aqu. S. 205 f.

3
) A. Sed. Prot. Aqu. S. 206.

4
) A. a. 0. S. 207.

28
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mahnen, wenigstens ihr zu Gefallen oder docb unter dem Titel

Brandenburgischen Schutzes und Schirmes die Verteidigung

Aachens zu iibernehmen. Als selbst hierauf die Generalstaaten

sich nicbt zur Verteidigung der bedrohten Stadt anschickten, die

Nachrichten von den Riistungen des Erzherzogs jedoch immer

zahlreicher kamen, lasst Georg Wilhelm eine in Jiilich liegende

Kompagnie auf 200 Mann vermehren und den Aachenern mit

der in Cleve auf Wartegeld liegenden 150 Mann starken Kom-

pagnie des Oberstleutnants Stefan Gans genannt zu Puttlitz,

zur Verfugung stellen. Da die Aachener im April 1 bereits

150 brandenburgische Soldaten durch ihren Kapitan Johann von

Dick batten anwerben lassen, war die Garnison der Stadt etwa

500 Mann stark. Und auch die Kurpfalz tat, was sie unter

den gegebenen Umstanden tun konnte, indem sie den Aachenern

eine Anweisung auf 24000 Gulden bei den Generalstaaten gab.

Die Aachener 2 waren iiber diese wenn auch geringe Hilfe sehr

erfreut und trugen nach Weisung des Kurfiirsten ihrem Rent-

meister Volkwein Monna auf, sich nach dem Haag zu begeben,

um mit Zuziehung des kurpfalzischen Agenten Johann Luntius

die Absendung des Geldes zu beschleunigen. Ehe jedoch

Monna seinen Auftrag ausfuhren konnte, war die Katastrophe

bereits eingetreten 3
.

Die Anregung zu dieser Katastrophe ist nun nicht etwa

vom Kurfiirsten von Coin oder vom Erzherzoge, deren augen-

blickliches Interesse durch die jiilichsche Frage ganz in Anspruch

genommen war, sondern merkwtirdigerweise vom Kaiser selbst

gegeben worden. Wider Erwarten erliess Mathias bereits am
20. Februar gegen die Protestanten das Mandat 4

, worin er

nach einer kurzen Skizzierung des Eingreifens der kaiserlichen

Autoritat seit Beginn der Aachener Reformation, die am
27. August 1593 erlassene Sentenz Kaiser Rudolfs erneuert,

zu deren Ausfiihrung er Kurcoln und den Erzherzog Albrecht

ernannt habe. Diese sollten an seiner Stelle selbst oder durch

Subdelegierte die kaiserliche Erklarung in der Stadt anschlagen,

von den Verurteilten den schuldigen Gehorsam anhehmen und

J
) A. a. 0. S. 203.

2
) A. A. betr. BeL Un. Fasc. IV, Aug. 4.

8
) Ma. Aach. Irr. 305/1 f. 317.

4
) Ma. Kurctfln. Korr. 39/24 f. 180—185, Or. Budweis. 1614, Febr. 20.

Von Gekeimsekretar Puchers Hand; Nopp. S. 240.
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sie im Falle des Ungehorsams ernstlich ermahnen. Die Kom-

missare erhielten den gemessenen Befehl, nicht eher von Ort und

Stelle sich wegzubegeben, bis der status quo aus der Zeit vor

dem 5. Juli 1611 wieder hergestellt sei. Zum Schlusse droht der

Kaiser den Aachenern mit der hochsten kaiserlichen Ungnade,

falls sie den Verfugungen der Kommissare nicht nachkommen

sollten. Noch selbigen Tags wird den beiden Exekutoren der

Erlass des Mandates raitgeteilt 1 mit der Bitte, zwei vornehme

Rate nach Aachen abzuordnen, die die Resolution veroffent-

lichen und wo notig anschlagen lassen sollten, worauf die Re-

gimentsfiihrer von ihrem Arate abzustehen haben und alles in

konfessioneller und politischer Hinsicht so anzuordnen sei, wie

es vor dem 5. Juli des Jahres 1611 sich befunden habe.

Doch bald kamen dem Kaiser Bedenken rechtlicher Natur.

Nach den bestehenden Reichsgesetzen sollte namlich die Aus-

fiihrung der Achtexekution gegen einen Reichsstand durch die

Stande des betreffenden Kreises unter Leitung des Kreisobersten

geschehen. Erst wenn sich herausstellte, dass es diesen zur

Ausfiihrung an Kraft gebrach, konnten die Stande eines benach-

barten Kreises herangezogen werden. Nun lag Aachen im west-

falischen Kreise, der jetzt gerade keinen Kreisobersten besass,

weil die Entscheidung fiber die Lander des friiheren Kreis-

obersten, des Herzogs von Julich, noch nicht gefallen war. So-

mit ware vorlaufig die Ausfiihrung der Acht gegen Aachen

uninoglich gewesen. Aus diesem Grunde bat der Kaiser urn

ein Gutachten der beiden Exekutoren, ob er unter solchen Um-
standen an die Bestimmung gebunden sei, Urteile, die vom

Kammergericht erlassen seien, durch die Stande des betreffenden

Kreises ausfuhren zu lassen. Gleichzeitig richtet er an sie die

Bitte, einstweilen mit der Exekution der Acht einzuhalten 2
.

Beide Gutachten wurden umgehencl eingeliefert und lauteten

in ermunterndem 3 Sinne. Wenn die Sachen so liegen, sagt

Kurfiirst Ferdinand, dass dem Kaiser in Ausiibung der Justiz

die Hande gebunden sein wurden, so sei bisher immer daffir

1
) Ma. Kurc. Korr. 39/24 f. 186— 191, Kop. Budweis 1614, Febr. 20.

Kaiser Mathias an Kurfiirst Ferdinand.

2
) Ma. Kurc. Korr. 39/24 f. 192, Or. 1614, Marz 12. Mathias an

Kurfiirst Ferdinand; vgl a. a. 0. f. 186—187, Kpt. von Puchers Hand.

3
) A. a. 0. f. 192— 195, Kop. 1614, Marz 17. Ferdinand an Kaiser

Mathias.
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gehalten worden, dass der Kaiser nicht verpflichtet sei, sich

an die Reichsgesetze zu binden. Es stehe ihm frei, das, was

er zu Recht erkannt, durch sich oder durch andere zur Aus-

fiihrung gelangen zu lassen und die Ungehorsamen zum Ge-

horsam zu zwingen. Auch Kaiser Rudolf habe sich nicht an die

Bestimmungen der Reichsgesetze gehalten. Im Jahre 1598 sei

die Exekution nicht dera Kreisobersten, sondern Kurcoln und

dem Erzherzoge Albrecht iibertragen worden, ohne dass sich

jemand beschwert hatte. Wenn der Kaiser sich wirklich an

die Bestimmungen der Reichsgesetze halten wolle, so sei zu

erwagen, dass die Neuanstellung eines Kreisobersten lange Zeit

in Anspruch nehme; inzwischen konne die Acht nicht ausgefiihrt

werden. Jetzt, wo das Volk bereits in Schrecken gesetzt, sei

es aber an der Zeit, die Mandate zu veroffentlichen ; vielleicht

lasse sich jetzt, wo Aachen noch ungeschutzt und hilflos sei,

die Ausfiihrung der Acht ohne Blutvergiessen erreichen. Der

Kaiser x
ist sehr erfreut iiber das umfangreiche Gutachten ; wenn

aber der Kurfurst des Kaisers Schreiben vom 20. Februar und

12. Marz so verstanden habe, als ob die Exekution aufgeschoben

werden sollte, so ware das ein Irrtum, die Absicht des

Kaisers war, das nun einmal erkannte Urteil gegen die Stadt

ohne alle Unruhe und Weitlaufigkeit ausftihren zu lassen.

Darum stellt er nunmehr an den Kurfiirsten das Begehren, so-

fort mit der Insinuation und Publikation des Urteils fortzu-

fahren und zu versuchen, ob die Ausfiihrung ohne Blutvergiessen

vor sich gehen konne.

Wie leicht erklarlich wurden den Aachener Katholiken

unter der Hand beide Schreiben des Kaisers vom 20. Februar

und 12. Marz mitgeteilt. Letzteres fassten sie ahnlich wie

Kurfurst Ferdinand so auf, als wenn der Kaiser eine Verzoge-

rung der Exekution beabsichtige. Darum wandten 2 sie sich

an ihren alten Freund und Fursprecher, den Herzog Maximilian

von Bayern, damit er beim Kaiser die Aufhebung der Suspen-

sion der Achtsprozesse erwirke. Maximilian 3 kam dieser Bitte

bereitwilligst entgegen und ermahnte mit Berufung auf die

2
) Ma. Kurc. Korr. 39/24 f. 400, Or. 1614, Mai 23. Mathias an Kur-

furst Ferdinand.

2
) Ma. Aachener Rel. Wesen 305/11 f. 43—44, Or. 1614, Marz 22.

Kath. Biirgerineister und Rat an Maximilian.

3
) A. a. 0. f. 47, Kpt. 1614, Juni 2.
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Bittschrift der Aachener den Kaiser, der Exekution doch

ihren ordentlichen Lauf zu lassen. Mathias 1 selbst ist iiber

die falsche Auffassung seines Briefes etwas unangenehm beriihrt,

besonders da Maximilian seinen Eifer nicht bloss in der Aachi-

schen, sondern auch in anderen Sachen bereits zu wiederholten

Malen kennen gelernt habe. Dass er es auch jetzt an diesem

Eifer nicht habe fehlen lassen, beweisen zur Geniige die bei-

liegenden Kopien zweier Schreiben an den Erzherzog und . an

den Kurfursten von der Pfalz. Ersteres ist identisch mit dem
Schreiben des Kaisers an Kurfurst Ferdinand; letzteres ist seine

Erwiederung auf des Kurfursten Abmahnung vom 27. Mai. Diese

Antwort, die er durch drei kaiserliche Rate, an deren Spitze

Trautmannsdorf stand, dem Kurfursten hatte itberbringen lassen,

namlich, dass ein Vikar das, was ein romischer Kaiser mit

Vorwissen und Belieben der Stande des Eeichs in so vielen

Jahren vom Jahre 1582—1593 ausgefuhrt habe, nicht umstossen

durfe, bedeutete tatsachlich die Verwerfung der Vikariatsver-

ordnungen, und sie hat wahrscheinlich den Kurfursten bewogen,

den Aachenern die erwahnten 24000 Gulden als Unterstiitzung

vorzustrecken.

Wenn nun auch der Kaiser selbst auf die Veroffentlichung

des Mandates drang, so hatte Erzherzog Albrecht, dessen

Aufmerksamkeit ja durch den Versuch die jiilichschen Streitig-

keiten auf gutlichem Wege beizulegen, ganz in Anspruch

genommen wurde, den richtigen Zeitpunkt bisher noch nicht

fiir gekommen erachtet. Als aber gerade der weitere Verlauf

dieser Streitigkeiten einen Monat spater dem Herzoge den Ent-

schluss, ein Heer ins Feld zu stellen, abnotigte, war auch fiir

die Aachener Protestanten die Zeit der Abrechnung gekommen.

Wie der Entschluss einmal gefasst war, wurde er mit aller

Energie und Schnelligkeit durchgefiihrt.

Die oifenen Werbungen und Riistungen Spinolas erregten

jetzt bei den Generalstaaten, deren eigene Riistungen nicht so

weit vorgeschritten waren, gewaltige Beunruhigung, und sie

schickten 2 ihren Agenten zum Erzherzoge mit der Anfrage, was

diese Werbungen zu bedeuten hatten und ob er, der Erzherzog,

gesonnen sei, den Frieden zu halten oder nicht. Wenn er es

*) A. a. 0. f. 48, Or. 1614, Juni 8.

2
) Ma. 361/2 f. 172—173, Or. 1614, Aug. 14. Johann Luntius an Kur-

furst Friedrich.
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auf Jiilich abgesehen habe, brauche er zur Einnahme der Fes-

tung mindestens drei Jahre. Albrecht zogerte indessen mit der

Antwort, bis ein weiterer Gesandter des englischen Spezialge-

sandten im Haag Heinrich Wotton in Brussel eingetroflfen war,

wo er beide Gesandten mit der Weisung abfertigte, dass er

nur friedliebende Absichten hege 1
.

Wahrend er so die Generalstaaten hinhielt, war Spinola

bereits zum Heere, das sich in der Nahe von Mastricht ver-

sammelt hatte, abgereist. Von bier aus setzte sich die Armee

des beruhmtesten Feldherrn seiner Zeit in einer Starke von

16000 Mann 2 zu Fuss und 5000 Reitern in Bewegung. Nun

sollte man glauben, Spinola wurde direkt von Mastricht auf

Jiilich marschiert sein und diese fiir Spanien so wichtige Fes-

tung den Handen seiner Gegner entrissen haben. Es scheint

aber, dass die Starke der Festung Jiilich sowie die Furcht vor

dem Bruche des Waflfenstillstandes mit den Generalstaaten ilm

von diesem Plane abstehen liessen. Unter volliger Vermeidung

dieses Bruches suchte er jedoch eine Stellung sich zu ver-

schaflfen, die die Vorteile Jiilichs fiir die Generalstaaten aufheben

konnte, indem er die unweit dieser Stadt gelegene grosse und

reiche Reichsstadt Aachen besetzte, wozu ja die Ausfiihrung der

kaiserlichen Acht den erwiinschten Vorwand lieh. Zudem nahm
die Besetzung Aachens durch spanische Truppen den Hollander!!

in dem nahen Jiilich jegliche Aspiration auf diese fiir ihren

Handel so bedeutsame Reichsstadt.

Die Nachricht von dem Anzuge der gefurchteten spanischen

Soldaten, deren Blutgier und Roheit zudem in tendenzioser

Weise vergrossert worden war, rief in Aachen eine gewaltige

Verwirrung hervor. Am 21. August 3 zeigten sich bereits viele

tausend Spanier vor der Stadt, die sofort ein Lager aufschlugen

und ihr Geschutz zum Teil am Fusse des Salvatorberges, zum
Teile dem Konigstore gegenuber, in Stellung brachten. Der

Rat hatte gerne Widerstand geleistet, aber die Befestigungen

der Stadt waren gegenuber dem Angriffe eines so bedeutenden

Heeres viel zu schwach. Zwar wurden die Generalstaaten

noch einmal urn schleunige Hilfe angegangen 4
, ehe jedoch diese

*) Ma. 361/2 f. 180, Kop. 1614, Aug. 19. Wotton an Kurpfalz.

2
) Mc. 50/57/1, Or. 1 61 4, Memorial des Erzkerzogs Albrecht; Mull erS. 86.

8
) Ma. Aach. Irr. 305/1 f. 314—316, Kop. 1614, Aug. 21.

4
) Keller Bd. Ill, n. 169.
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Hilfe eintreffeu konnte, war jedenfalls das Schicksal Aachens

schon entschieden. Am 22. August war die Stadt bereits

vollig umzingelt. Spinola hatte anfangs die Absicht gebabt,

die Mauern der Stadt unterminieren zu lassen; als die Minen

bereits bis zu den Wallen vorgetrieben waren, stand er von

diesem Plane ab und liess sein Geschutz auf die grossen Turme

richten, damit, wenn diese eingeschossen und durch deren

Trummer die Graben gefiillt worden waren, der Sturm sich

leichter bewerkstelligen liesse. Es zeigte sich nun bald, dass

diese Vorbereitungen nur Drohungen Spinolas waren, die zu

dem Zwecke angestellt wurden, um auf die Verhandlungen, die

die in der Stadt anwesenden Subdelegierten, der lutticher Dom-

propst Buchholz und der Kanzler Bistervelt von Seiten Kurcolns,

voni Erzherzoge Volkard von Achelen und Robiano, mit dem

Rate pflogen, einen Druck auszuuben. Am Nachmittage 1 des

23. August wurde dem Rate das Mandat des Kaisers vorgelesen,

vvonach die Subdelegierten ihre Forderungen stellten. Diese

lauteten 2
: 1. Abschaffung der protestantischen Konfession, 2. Res-

titution des katholischen Rates, 3. Zahlung der Exekutions-

kosten, die etwa 300000 oberlandische Goldgulden betrugen,

4. Aufnahme und Unterhaltung einer stetigen Garnison von

1200 Mann zu Fuss und 200 Reitern, 5. Vertreibung aller

Fremden, die nicht in der Stadt geboren sind, 6. Stellung

von 4 Geisseln. Ausserdem bemerkten noch die Subdelegierten,

dass der Kaiser sich die Strafen in genere vorbehalten habe.

Auf diese Forderungen hin bat der Rat um Aufschub mit der

Begrundung, dass die Bewilligung der Forderungen nicht ihin,

sondern den Gaffeln zustehe, abgesehen davon, dass er nichts zur

Verkleinerung der Vikariatsverordnungen tun konnte. Wahrend 3

er noch zogerte, eine Gehorsamserklarung abzugeben, drohte

Spinola wieder mit einem Sturme, liess sich aber auf Bitten

jiilichscher Edelleute davon abbringen. Am folgenden Tage

beschlossen sodann die Gaffeln, denen gleichfalls das Mandat

verlesen wurde, die Forderungen zu bewilligen, da doch keine

Aussicht auf Hilfe vorhanden war. Trotzdem liess Spinola

*) Ma. Aach. Eel. Wesen 305/11 f. 57/58, Kop. 1614, Aug. 24. Bericht

der Subdelegierten Buchholz und Bistervelt an ihren Herrn; vgl. Meyer
5. 587.

*) A. a. 0. 305/1 Aach. Irr. f. 314—316. 1614, Aug. 23,

8
) A. a. 0. f. 314—316.
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wieder Anstalten zura Sturme treffen. Als aber daraufhin der

Dekan der Stadt ihn fussfallig bat, doch vom Sturme abzu-

sehen, gab er den Aachenern eine halbe Stunde Bedenkzeit;

wiirden ihm in dieser Zeit die Schliissel der Stadt nicht ent-

gegengetragen, werde er seinen Soldaten das Signal zura Sturm

geben. Eine solche Drohung wirkte. Noch vor Ablauf der gege-

benen Frist kamen Niklaus Robiano, Joachim Berchem und der

Syndikus Lingens zu ihm, die im Namen der Biirgerschaft Gehor-

sam gelobten. Weil aber trotz der Gehorsamserklarung Spinola

sich mehr und mehr befestigte und sich immer mehr der Stadt

naherte, lief ein grosser Haufe der Biirgerschaft zu Kalkberner

und bat ihn, die Geschiitze auf die Spanier abfeuern zu lassen,

da es den Anschein habe, als ob die angebotene Parition nicht

angenommen worden sei. Noch um zwei Uhr nachts begaben

sich Kalkberner und Puttlitz zu den Subdelegierten 1 und teilten

ihnen mit, dass, falls Spinola Ernst mache, sie sich an ihnen

rachen wiirden. Die Subdelegierten konnten indessen zu ihrer

Entschuldigung anfiihren, dass sie in keiner Weise die Ent-

schliessungen Spinolas beeinflusst hatten. Nach diesem Vorgange

ist Kalkberner spurlos verschwunden ; er soil sich durch die

Schildwachen der Spanier geschlichen und die Nacht, trotzdem

es stark regnete, auf einem Baume zugebracht habeu. In der

Friihe des folgenden Tages floh er nach Jiilich, wo er im

Jahre 1621 gestorben ist. An demselben Tage, dem 25. Au-

gust 2
, wiederholten die Gaflfeln noch einmal ihre Gehorsamser-

klarung; daraufhin schickte Robiano zu Spinola und liess ihm

mitteilen, dass er, wie er glaube, den erwiinschten Erfolg

erzielt habe. Hierauf zog die Garnison, deren Anfiihrer Putt-

litz von seinen eigenen Soldaten schwer verwundet worden war,

mit fliegenden Fahnen aus der Stadt heraus; ihnen batten sich

300 Burger, die zum Scheine brandenburgischen Dienst ange-

nommen hatten, angeschlossen. Sie wurden am Tore von den

Soldaten Spinolas erkannt und in die Stadt zuriickgetrieben.

Nach dem Auszuge der Brandenburger riickte das Embdensche

Regiment ein, das fortan die Garnison der Stadt bilden sollte.

Spinola selbst begab sich am folgenden Tage in Begleitung

zahlreicher hoherer Offiziere in die Stadt, wo er dem Dank-

J
) Ma. Aach. Rel. Wescn 305/11 f. 57/58, Kop.

2
) A. a. 0. f. 314—316, 1614, Aug. 25.
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gottesdienste beiwohnte; er raarschierte selbigen Tags jedoch

noch weiter auf Duren und Miilheim 1 zu.

Auf Veranlassung Spinolas waren die vertriebenen An-

hanger des katholischen Rates von Burtscheid aus feierlich in

die Stadt eingefuhrt und in ihre friiheren Amter wieder einge-

setzt worden 2
. Somit war das Regiment des katholischen Rates

und mit ihm das katholische Bekenntnis in der Stadt wieder

hergestellt. Die Ausiibung aller nicht katholischen Bekenntnisse

wurde vom Rate strengstens untersagt, ihre Anhanger wurden

aus der Stadt verwiesen. Allen Einwohnern wurde befohlen,

den Kirchen und ihren Dienern den geziemenden Gehorsam zu

erweisen, sowie die Gebote der Kirche beziiglich der Fasttage

genau zu befolgen. Diejenigen Fremden, die unter der Ver-

waltung des vorigen Rates das Innungsrecht gekauft hatten,

wurden von den Zunften ausgeschlossen und aus der Stadt ver-

wiesen. Um die dadurch entstandenen Lttcken zu fallen, schenkte

der Rat alien katholischen Fremdlingen, die sich in Aachen

niederlassen wollten, falls sie eine Bescheinigung ihrer Herknnft

vorzuzeigen vermochten, das Burgerrecht und befreite sie fftnf

Jahre lang von Abgaben.

Eine Zeitlang herrschte jetzt Ruhe in der Stadt, so dass

viele Ausgewichene wieder zuriickzukehren wagten. Aber

das lange aufgehobene Strafgericht sollte doch einen Teil

der Schuldigen noch ereilen. Kaum war die politische Lage

am Niederrhein hinreichend gefestigt, als plotzlich zu An fang

des Jahres 1616 der Rat auf Veranlassung Kurcolns die in der

Stadt befindlichen Hauptschuldigen gefangen nehmen und bis

zum 1. September im Gefangnis zuruckbehalten liess, wo von

Kurcoln und dem Erzherzoge Subdelegierte eintrafen, die die

Bestrafung der Schuldigen, die der Kaiser sich ja ausdrucklich

vorbehalten hatte, vornehmen sollten. Zuerst 3 entsetzten sie den

protestantischen Vogt Johann von Verken, an dessen Stelle

sie den Schoifenmeister Abraham von Streithagen einsetzten.

Hierauf schritten sie zum Verhor der Gefangenen; einige von

diesen wurden zwar freigesprochen, dafur aber andere Burger

eingezogen. Sodann wurden 174 Burger, die in irgend einer

Weise an dem Aufstande teilgenommen hatten, zum Verhor

*) Meyer S. 587 ff.

2
) A. a. 0. f. 314—316, Kop.

3
) Meyer S. 593 ff.
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eingeladen. Die meisten der Eingeladeneu befanden sich

nicht mehr in der Stadt und hiiteten sich wohl, zuruck-

zukehren; von denen, die in der Stadt zuriickgeblieben waren,

wurden zwei, namlich Mathias Schmets, der sich bei dem Sturrae

auf das Jesuitenkloster hervorgetan hatte, und Andreas Schwarz,

offentlich auf dem Markte in Gegenwatt der Subdelegierten

hingerichtet. Die iibrigen Schuldigen wurden, soweit man ihrer

habhaft werden konnte, zu geringeren oder schwereren Geld-

strafen, je nach der Grosse ihres Vergehens, verurteilt. Der

Rat liess auf dem Markte zur ewigen Schande Kalkberners

eine Standsaule errichten, die lange Zeit stehen blieb und

erst dem Freiheitsbaume der jungen franzosischen Republik

Platz machen musste, sowie zum Andenken an die soeben

verlebten sturmbewegten Zeiten eine Denkmiinze, und zwar

wegen Mangel an Silber aus Kupfer pragen, die nebst der

Jahreszahl 1616 die Inschrift „Deus fortitudo mea et refugium

rneum" aufwies. Sodann wurden auf Veranlassung des Send-

gerichts den Aachenern noch einmal die Bestimmungen des

Tridentiner Konzils von den Kanzeln der Pfarrkirchen einge-

scharft. Nachdem so der schwer beleidigten Majestat Genug-

tuung geleistet worden war und das katholische Bekenntnis

hinreichend gefestigt zu sein schien, reisten die Subdelegierten

ab; mit ihnen verliess auch das Embdensche Regiment, mit

Ausnahme einer Besatzung, die bis zum Jahre 1632 zuruckblieb,

die Stadt. Das katholische Bekenntnis blieb in Aachen von

dieser Zeit ab, abgesehen von einigen kleineren Unruhen, bis

zum Jahre 1803 das allein herrschende, wo mit dem reichs-

stadtischen Charakter der Stadt auch das Vorrecht des katho-

lischen Glaubens verschwand.
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1. Zur Geschichte der Aachener Vogte.

Einen willkommenen Beitrag zur Geschichte der Aachener Vbgte bietet

die folgende Urkunde, auf die Herr Archiv-Assistent Dr. Lau aufmerksam

zu machen die Giite hatte.

Aleidis, die Gemahlin des Aachener Vogtes Wilhelm von Lurike, erwirbt

von Philipp Slefere und dessen Ehefrau Elisabeth das am Neumarkt zu Coin

gelegene Hans zum Heidenreich zu lebensldnglicher Benutzung gegen tiber-

nahme der Verpflichtung, dieses Haus in baulichem Zustande zu erhalten ; ihr

Ehemann soil, wenn er sie uberlebt, die Benutzung des Hauses noch ein

gauzes Jahr fortsetzen diirfen. [1301],

Notum sit etc., quod domina Aleidis, uxor domini Wilhelmi, advocati

Aquensis, dicti de Lurike, acquisivit erga Philippum Dormitorem et Elizabet,

uxorem suam, domum unam sitam in Novo foro, quae dicitur domus Hciden-

rici, cum area et curia, sieut ibi iacet sub suo tecto a
, ante et retro, supra

et subtus, ad tempus vite sue tali conditione, quod predicta Aleidis prae-

scriptam domum cum sua area et curia tenebit, quod in vulgo dicitur buelig,

sub bona constructione et reparatione, ubi predicte domui opus fuerit, cum

sua area et curia, ante et retro. Item adiectum estb , si predictus Wilhel-

mus supcrvixerit dominam Aleidem, uxorem suam, tunc idem Wilhelmus

post mortem ipsius Aleidis prefatam domum cum sua area et curia, ut iacet,

per unum annum possidebit.

Coin, Stadt-Archiv, Schreinsbuch S. Aposteln, Nr. 211, Bl. 52% Nr. 1116

(vgl. das Verzeichnis der Schreinsbilcher in den Mitteilungen a. d. Stadt-

Archiv 32, S. 77.)

Das Datum der Urkunde ergibt sich nicht ohne wciteres, wie iiberhaupt

die Feststellung des Datums von Schreinseintragungen nicht immer leicht

ist. Die meisten — so auch unsere Urkunde — sind undatiert; sind sie

aber datiert, so wird durch das Datum immer nur ein terminus ad quern

gegeben: eine Urkunde hatte irgend ein aktuelles Interesse, deshalb wurdc

sie ins Schreinsbuch eingetragen und das Jahr der Eintragung angegeben.

Der rechtlich bedeutsamo Tatbestand konnte natiirlich lange vor diesem

Zeitpunkt seinen Anfang genommen haben. Gerade aus dieser Erwagung

*) im Original offenbar verschrieben tuitio.

) folgt gestrichen quod per.
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heraus aber konncn wir unsere Urkunde auf ein bestimmtes Jabr festlegen.

Sic stebt mitten zwischen Eintragungen aus dem Jahre 1301. Die drei vor-

bergehenden Urkunden, Nr. 1118, 1114, 1115, betreffen alle die domus

Heidenrici. In Nr. 1118 werden als Besitzer Heidenricus und Petrissa genannt,

in Nr. 1114 (nach deren Tode) ibre Kinder Bela (= Elisabeth) und Waldaverus;

in Nr. 1115 iiberl&sst letzterer seinen Anteil seiner Schwester und deren

Gatten Pbilipp Slefere (Dormitor), in Nr. 1116 (unserer Urkunde) verpachten

dicse das Haus an die Aleidis. Damit hbren die Nachrichten iiber das Haus

auf, bis 1325 die Kinder von Bela und Philipp als Besitzer genannt werden.

Alle vier Urkunden, Nr. 1113—1116, sind 1301 eingetragen worden. Der

Grund war, zu zeigen, wie Bela und Philipp rechtmassig das Haus verpachten

konntcn. — Wir glauben somit mit Recht die Urkunde ins Jahr 1301

setzen zu miissen.

Wichtig und neu ist, dass wir damit den Vogt Wilhelm von Lurike

noch 1301 im Amte finden. Er kommt bis jetzt iiberhaupt nur in drei Ur-

kunden vor, und nur in einer mit seinem Zunamen: 1. 1279, November 22 (in

vigilia b. Cecilie), testibus nobilibus viris Johanne domino de Lewenberg et

Wilhelmo dicto de Lureke, advocato Aqu., Gerardo dicto nobili advocato Colo-

niensi . .

.

1
. 2. 1279, Dezembcr 4 (fer. II. ante Nycholaum), sub testimonio nobilis

viri domini Wilhelmi advocati et sculteti Aquensis .. .
2

. 3. 1280 (1279), Marz 19

(fer. III. ante annunciationem Mariae) ebenso 3
. Unsere Urkunde bictet also eine

erfreuliehe Erganzung der bisherigen Nachrichten iiber den genannten Vogt. Da

nun 1302, April 2 ein neuerVogt begegnct 4
, ferner, wie Loersch nachweist 5

,

der vor 1279 zuletzt 1272 urkundlich gcnannte Vogt Wilhelm nicfot mit

unserem Wilhelm de Lureke identisch ist, so lasst sich des letzteren Amts-

zeit ungefabr feststellen. Leider war es nicht moglich, weitere Belcgstellen

fur ihn aufzufinden ; auch als Besitzer des Hauses Heidenreich werden seine

Frau und er nirgends mebr genannt.

Ebenso wenig gelingt es einstweilen zu zeigen, welcher Ort mit Lureke

gemeint sei. MOgliche Deutungen gibt Loersch 6
. An Longerich ware zu

denken, wenn Lunrike, Lunreke gelesen werden musstc. Ein Alexander de

Lunreke begegnet z. B. im Schreinsbuch der Brigidcnpfarre 3 II ll 7
, doch

fehlt nicht nur im Schreinsbuch, wo eine Nachlassigkeit des Schreibers schon

mogiich ware, sondern auch in der oben angefiibrtcn Original-Urkunde das

n vertretende Kurzungszcichen iiber dem u; es muss also Lurike gelesen

werden.

') Original Dusseldorf, Staatsarchiv, Kl. Kamp. Die Zeugenreihe gedr. Aach.

Zs. I, S. 129.

*) Original ebenda, Deutsch-Ordens Commende Alten-Biesen
;
gedr. Hennes, Ur-

kundenbuch des Deutschen Ordens II, S. 225.

3
) Original ebenda, Kl. Kamp; gedr. Aach. Zs. I, S. 146.

*) Loersch, Ach. Rechtsdenkmaler S. 259, Nr. 92.

«) A. a. O. S. 278.

«) Aach. Zs. I, S. 129.

7
) Gedr. Hoeniger, Schreinsurkunden I, S. 310.
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Was den Inhalt der Urkunde angeht, so ist hervorzuhcben, dass die

Gattin des Vogtes mit der „domus Heidenrici" cines der schonsten und

beruhmtesten Hauser in Coin zur Benutzung erwarb 1
. Es lag an der sud-

ostlichen Ecke des Neumarktes, der jetzigen Olivengasse. Zuerst erwahnt

wird es urn das Jabr 1200, dann haufigcr. Wabrsebeinlicb ist es das Haus,

das die Stadt Coin dem Grafen Friedrich von Mors, dem Bruder des Erz-

bischofs Dietricb 1420 zur Wohnung anwies 2
. Im Jabre 1507 gelangt es

in den Besitz der Farailie Hackeney, die das daneben liegcnde Haus „zum

Schornstein" daniit vercinigt. Haufig nabm der Kaiser hier Wobnung, weun

er in Coin weilte. Am bekanntesten wurde das Haus wobl dadurcb, dass

die Sage von der wiedererstandenen Frau Richmodis von Aducht damit

verknupft wurde, wovon noch heute zwei zum Dachfenster berausscbauende

Pferdekopfe Zeugnis geben. Aucb baugeschichtlicb ist das Haus interessant:

es hat den ersten Wendelturra (sogen. Ritterturm) in Coin. Durch das

Grundstuck wurde spater die Filzgasse durcbgelegt und der neuen Strasse

der Name Ricbraodstrasse gegeben. Seit 1833 befindet sicb das Haus im

Besitze der Famiiie Heuser 8
.

CSln. Kisky.

2. Altere Miihlen- und Brauereizwangsrechte

(Bannrechte) in der Aachener Gegend; zwei Urkunden
des 14. Jahrhunderts iiber die Miihle zu Hommerschen
bei Geilenkirchen und die Brauhauser in der Pfarre

Gressenich.

„Aucb heute noch gilt das 1878 gefallene Wort des beriihmten Histo-

rikers Georg Waitz, wonach der Ursprung des Gewerbebanns, d. h. der

dem Konige und dem Grafen zustebenden eigentiimlichen gewerbliehen

Monopole in Bezug auf Muhle, Backofen, Kelter und Brauerei nicht deutlich

ist. Wenige Einrichtungen des Gewerberechts haben so lange bestanden,

wie die Zwangs- und Bannrechte; im 10. Jahrhundert sicher bezeugt, sind

sie erst in neuester Zeit so gut wie ganz beseitigt worden." Indem

K. Kocbne hierauf hinweist, fiihrt er gleichzeitig ein Beispiel des Mtthlen-

banns aus der zweiten Halfte des 10. Jahrhunderts und ein Beispiel des

Brauhausbanns aus dem Jabre 999 an 4
. Uber den MUhlenbann heisst es bei

») Nebenbei sei bemerkt, dass die Fainilie Dormitor, Slefere, Somniator hftufig

in Schreinsurkunden begegnet.
2
) Mitteilungen aus dem Stadt-Archiv Coin XVI, S. 107.

8
) Nftheres ttber Geschichte, Literatur u. s. w. des Uauses gibt H. Keussen,

Histor. Topographie der Stadt Coin I, S. 431. Herrn Stadtarchivar Dr. Keussen, der

die Einsicht in die Druckbogen seines Werkes freundlichst gestattete, auch mtindlich

manche Mitteilung machte, sei auch an dieser Stelle herzlichst gedankt.

*) Zeitschrift der Savigny-Stiftung (Germ. Abteilung) Bd. XXV (1904), S. 172

und S. 174.
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K. Lampreeht 1
: Im Mittelpunkt der grundhcrrlichen Einrichtungeu auf

Grund von Allmcnde-Obereigentura steht hier die Mtihle. . . . Sclion iin

9. und 10. Jahrliundert finden sicli dementsprechend grundherrliclie Bann-

miihlen mit dcm alleinigen Rcchte des Mahlcns in eincr bestimmten Mark . . .

[und sp&ter] viele Bestimraungen iiber die altbegriindete Freiheit der Miihlen,

die Abgronzung der Miihlenbannpflichtigen, die Reihenfolge der zum Mahlen

Zugelassenen, die Strafen bei Bannkontraventionen, die H5he des Mahllohns

(Molter) und dergl. Das Miihlenbannrecht ist besonders zwingend, Befrciungen

kommen selten vor.
a

tiber den Miihlen- und Brauhausbann, wie er auch in der Aachener

Gegend Jahrhunderte hindurch bis zur franzOsischen Fremdherrsehaft sich

erhielt, liegt eine zusammenfassende Darstellung nicht vor. Eine solclie

Arbeit konnte wolil erst nach dem Erscheinen grosserer Urkundenblicher

zur Gesehichte des Regierungsbezirks Aachen mit der Aussicht auf das Er-

zielen ausreichcnder Vollstandigkeit unternommen werden. Die wenigen

Notizen, die im Zusammcnhang mit zwei Urkunden aus dem 14. Jahrhundert

tiber Miihlen- und Brauhauszwang nachstehend folgen, beruhen auf der

Durchsicht eines nicht unbedeutenden urkundlichen und gedruckten Materials.

In der Stadt und dem Reich von Aachen sowie in Burtscheid gab es

in den letzten Jahrhunderten vor der Fremdherrsehaft zahlreiche Miihlen

der verschiedensten Art. Fur Aachen allein nennt Noppius 2 sicben Mahl-,

eine Galmei- und eine Olmiihle. Weit vollstandiger ist das Miihlenver-

zeichnis, das B. Pick 8 in seiner Abhandlung tiber die Aachener Bache

(Johannisbach, Pan und Paunellt) liefert, weil hierbci auch die ausserhalb

der Stadt gelegenen Miihlen beriicksichtigt werden. Der Gesehichte

der Miihlen in Burtscheid widmet Ch. Quix eincn ganzen Abschnitt*.

Im Pickschen Verzeichnisse ist die Rede von : Mahl-, Ol-, Malz-, Loh-,

Schleif-, Schaur-, Galmei-, (Kupfer-Messing) und Pulvermiihlen 5
. Ch. Quix

spricht ausser von Mahlmuhlen in Burtscheid von NS,hnadel-, Schleif- und

Poliermiihlen, Kupfer- und Olmuhlen, namentlich anch von eincr Miihle, die

bald als Walk-, bald als Ol- bald als Fruchtmiihle diente. Allen diesen

verschiedenen Arten von Miihlen war die Rechtsgrundlage gemeinsam, dass

die Errichtung der Miihle und die Erlaubnis zu ihrem Bctrieb in Aachen

von der stadtischen BehSrde 6
, in Burtscheid von der Abtissin, beiderorts

*) Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter. Leipzig 1886, Bd. I, S. 999 und
S. 1001. Vgl. auch G. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte Bd. VIII (1878), S. 275 f.

») Aacher Chronik Buch I, S. 18.

') Aus Aachens Vorzeit; Aachen 1895, S. 384 ff. Der Yerfasser macht (S. 403)

ausdriicklich darauf aufmerksam, dass im Laufe der Jahrhunderte in Aachen viele

bisher nicht genauer bekannte Miihlen entstanden und untergingen.

*) Hiatorisch-topographische Beschreibung der Stadt Burtscheid. S. 38 ff.

*) Eine sogenannte Pulvermtihle wurde vor 1674 als Lohmuhle benutzt und
sollte dann zu einer „Schaurmuhleu eingeriohtet werden. (B. Pick a. a. O. S. 425.)

fl
) Ursprttnglich vom Reich; spater von den Herren von Schleiden, dann seit

dem Ubergang des Schleidener Lehens an die Stadt Aachen (1428) von der stadtischen

Behorde. Vgl. die Ausfiihrungen von H. Loersoh in B. Fiok, Monatsschrift Bd. I,
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stets gegen einc jahrlieh zu entrichtende Abgabe, ertcilt wurde. Die alteste

und wichtigste der verschiedenen Miihlenarten, die Getreide- (Mahl-) miihle,

ist, abgesehen von wenigeu hier uriberiicksiehtigt bleibenden Ausnahmen, die

einzige, fttr die hinsichtlich der Aachener Gegend eine Untersuchung iiber

das Zwangsbannrecht in Betracht koramt. Dabei ist hauptsachlich die Frage

zu erledigen, wann zuerst in Aachen und in seiner naheren Uingebung grund-

herrliche Bannmiihlen mit dem alleinigen Rechte des Mahlens in eincm be-

stimmten Bezirke nachweisbar sind und wie lange sich ihre Berechtigung

erhielt.

Unzweifelhaft gab es Bannmiihlen bei uns, wie so vielfach andcrwarts,

schon im 10. oder 11. Jahrhundert, wenn auch urkundliche Zeugnisse hier-

tiber sich nicht erhalten haben. Bis in die Zeit der Hohenstaufen hinein

wurden eben nur in Ausnahmefallen kleinere Rechtsverhaltnisse, wozu der

Muhlenbann zahlte, verbrieft. „Erst im XIII. Jahrhundert", so sagt der

bedeutende niedcrrheinische Historiker Th. J. Lacomblet, „vervielfaltigte

sich das Bedurfnis schriftlicher Aufzeichnung nach Massgabe der Fortschritte

und Verwicklungeu, welche die gesellschaftlichon Verhaltnisse zeigten. a Selbst

noch fur das 13. Jahrhundert kann aus den vielen liber die Errichtung von

Muhlen in und bei Aachen vorliegenden Urkunden der Zwangsbann fur cinzelne

Muhlen anscheinend nur durch indirekte Beweisfuhrung nachgewiesen werden.

Darf man die Gegend von Gladbach hier anfiihrcn, so ist eine Urkunde vom

14. November 1325 * vielleicht das alteste Beispiel fiber Muhlenzwang, den der

Landesherr ausdriicklich vorschreibt. Da befiehlt Wilhelm von Julich alien

seinen Leuten (nostri homines) in Gladbach und im Gladbachschen Gebiete,

nur in die dortigen Muhlen, nicht nach auswarts ihr Getreide zum Mahlcn zu

fiihren.

Die bis jetzt erschienenen Urkunden zur Geschichte Aachens und Burt-

scheids geben wenig Anhaltspunkte liber vorhandenc Bannmiihlen. Nach

Ch. Quix musste ehemals in der Malzmiihle in der Jakobstrasse das Malz

der ganzen Stadt Aachen gemahlen werden 2
, und in Burtscheid war von

jeher bis zur allgemeinen Aufhebung der Kloster die Heissenstein-Muhle die

abteiliche Mahlmtihle 3
. Wahrscheinlich haben einige altere Getreidemiihlen

Aachens wenigstens ein paar Jahrhunderte hindurch einen Bannbezirk ge-

habt; im allgemeinen bestand spater der Eat streng darauf, dass aus der

Stadt und dem Beich von Aachen kein Getreide nach auswarts zum Zwecke

versandt wurde, auf auswartigen Muhlen zu Mehl verarbeitet zu werden 4
.

Hierbei lag somit weniger ein der einzelnen Mlihle zuerkannter Bannbezirk

S. 44 ff. mid S. 216 if. ; dort S. 228 namentlioh auch die Untersoheidung zwischen (alteren)

Miihlen, die Kaiserpacht zahlten und (jUngeren) Miihlen, die Lehen waxen und Zins

gaben.

*) Qedruckt: P. Ropertz, Quellen und BeitrUge zur Geschichte der Benediktiner-

Abtei M.-Gladbach. (1877), S. 248 f.

») Karmeliter, S. 76.

a) Stadt Burtscheid, S. 41.

*) Zahlreicbe Verordnungen des Aachener Bats aus dem 17. und 18. Jahrhundert.
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vor, als vielniehr ein der Gesamtheit der Miiller im Aachener Reich ge-

wahrter Zunftschutz. Etwas anders in mehreren Aachen benachbarten Ge-

bieten. In Diiren scheinen allerdings die Verhaltnisse ahnlich wie in Aachen

gelegen zu haben 1
, aber in Eschweiler 2 und Jiilich 3 gab es Zwangsmahl-

mtihlen. Besonders aber im Gebiet der Abtei Cornelimunster gait die Bann-

mtihle nach dem dem Jahre 1413 angehorigen Weistum als ein landesherrliches

Recht des Abtes. Im Gegensatz zu den Backern wurde indes dabei den

Landwirten ein gewisses Wahlrecht gelassen 4
. Die Zwangsbannmuhlc in

Cornelimunster wurde im Jahre 1780 bis zum 1. Mai 1793 verpachtet 5
. Eine

Erneuerung des Pachtvertrags ist nicht bekannt; die Fremdherrschaft gab

bald nachher in der ganzen Aachener Gegend den mittelalterlichen Bannmtihlen

den Stoss ins Herz 6
.

Die nachstehend in der Beilage I zum ersten Mai veroffentlichte Urkunde

des Grafen Dietrich III. von Looz-Heinsberg (1 331— 1361 7
), ist eine der altesten

Urkunden uber Muhlenbann in der Aachener Gegend. Multara, wovon die

Urkunde spricht, bezeichnet „Molter", das heisst den Mahllohn, der in der

Regel in der Gestalt eines kleinen Prozentsatzes des gemahlenen Getreides

(Mehls) dem Miiller verfiel. Aus dem Zusammenhang und den cinschlagigen

Rechtsverhaltnissen folgt, dass die Bewohner von Apweiler und Immendorf

vor etwa 566 Jahren angewiesen waren, in Hommerschen ihr Getreide

mahlen zu lassen. Den Mahllohn zahlten sic dem Inhaber der Muhlc iu

Hommerschen, und dieser lieferte dagegen im Ausgleich fur den ihm so zu-

gekommenen Gewinn dem Grafen Dietrich III. jahrlich acht Maltcr Weizen.

Naturgemass kam dem Brauhauszwang in der Aachener Gegend wie

allenthalben nicht die tief einschneidende Bedeutung zu wie dem Miihlen-

zwang. Manches indes erinnert hierbei an die Bannmiihle. Schon in einer

fur die Aachener Verfassungsgeschichte uberaus wichtigen Urkunde von

1272 8 wird das Einfiihren frcmden Biers in Aachen mit hohen Strafen be-

droht, und viele Ratsverordnungen aus sp&terer Zeit verbieten es, ausserhalb

des Aachener Reichs Bier brauen zu lassen oder fremdes Bier in Aachen

einzuliefern. Allein ahnlich wie beim Miihlenrecht handeltc es sich hierbei

nicht urn Ausnahmen zu Gunsten einer einzclnen oder vveniger Brauereien,

sondern urn Zunftschutz. „In Burtscheid", so sagt Chr. Quix 9
,
„gab es zwei

1 ) "Vgl. Bonn, Rumpel, Fischbach, Materialien zur Geschichte Diirens,

S. 626 if.

2
) Vgl. H. H. Koch, Geschichte der Stadt Eschweiler (1832), S. 102.

3
) Vgl. J. Kuhl, Geschichte der Stadt Jiilich. Bd. II, S. 283.

4
)
Vgl. Grimm, Weistttmer Bd. II, S. 782. Item so synt alweyle becker ge-

dwongen zo malen up uns grontheren moelen, ind der gemeyne lantman mach malen,

dar na her zo raide werdt.
5
) Urkunde in meinem Besitz; desgleichen eine ziemlich gleiclizeitige Urkunde

Uber die Verpachtung der Zwangsbannmuhle, die die Abtei Cornelimunster in Eilen-

dorf besass.

6
) Nfthere Nachweise im Handbuche von Bormann-Daniels (8 Bftnde 1833—

1843) liber die in der Rheinprovinz zur Zeit der Fremdherrschaft ergangenen Gesetze.

') G. Grote, Stammtafeln (1877), S. 171, Nr. 128.

8
) H. Loersch, Aachener Rechtsdenkmftler S. 37.

») Stadt Burtscheid, S. 127.
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Brauhauser, das abteiliche und vogteiliche, die insofern BannalbrauMuser

waren, als fremdes Bier nur dann eingefiihrt und vom Zappe (!) verkauft

werden durfte, wenn man sich deshalb mit dem Reichsstifte, das den ganzen

Braulohn forderte, abgefunden hatte." Im Gebiet der Abtei Cornelimiinster

hatte das Weistum von 1413 dem Abtc als dem Landesherm ein Zwangs-

brauhaus bewilligt, das nebst einem spater entstandenen Shnlichen Braubause

in Eilendorf erst zur Zeit der franzoschen Fremdherrsehaft einging. Naheres

hieriiber, sowie tiber die Brauereiverhaltnisse im ehemaligen Cornelimiinsterer

Bezirke iiberhaupt, findet sicb in einem Aufsatze der „Beitrage zur Geschiebte

von Eschweiler und Umgegend 1 ". Der Aufsatz bringt den Wortlaut einer

Urkunde von 1336, die als Regest nachstehend in Beilage II desbalb ange-

schlossen ist, weil die wenig bekannte Urkunde anscheinend das alteste

Beispiel eines mit gewissen Zwangsreehten verbundenen Brauhaus-Privilegs

in der Aacbener Gegend bietet. Die Eebtheit des Privilegs ist in

viel spaterer Zeit von der Abtei Cornelimiinster ausdriieklich ancrkannt

worden. Das Zwangsrecht lag, wie sich aus anderen Urkunden beweisen

lasst, darin, dass weder in Gressenich noch in Mausbach gegen den Willen

der privilegierten Brauereien Bier von auswarts eingefiihrt oder verkauft

werden durfte. In Gressenich und in Mausbach iiberdauerte das Privileg

nicht die napoleonische Zeit.

I. Miihlenbann zu Gunsten der Miihle in Hommerschen bei

Geilenkirchcn. 1340, August 24.

Nos Theodericus comes Lossensis et Chimacensis, dominus de Heyns-

bergh et de Blankenbergh uotum facimus universis presencia inspecturis,

quod nos multaram in Apwilre et in Emendorp ad molendinum in Hummers-

heym pro pensione octo maldrorum tritici annuatium in festo beati Johannis

Baptiste persolvendorum irrevocabiliter concedimus per presentes, omni dolo

et fraude in hijs penitus exclusis. Quibus nostrum sigillum ob premissorum

robur et munimen de nostro vero scitu est appensum. Datum anno domini

millesimo trecentesimo quadragesimo in festo Bartholomei apostoli.

Kgl. Staatsarchiv in Dusseldorf. Norbertinerstift in Heinsberg. Ori-

ginal aus Pergament mit dem (beschiidigten) Siegel des Ausstellers. Dorsal-

notiz: Van der tnullen tzau (?) Hummersheym.

II. Brauhauser in Gressenich und Mausbach. 1336, August 4.

Abt Richaldus, Dckan Johannes und der ganze Konvent zu Corneli-

miinster urkunden, dass scit alter Zeit in der Pfarre und dem Gerichtsbe-

zirke (in iurisdictione) von Gressenich nur zwei Brauhauser bestanden

hatten und geduldet worden seien, abgesehen vom Brauhause domini Werneri

militis in Mausbach. Von den beiden Brauhausern in Gressenich gehore eins

erblich der Familie Wilheims genannt Kuyroif, das andere dagegen erblich

i) Bd. I, S. 498-507.
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der Familie Wilhelms genannt Wischmann. An Jahrespacht habe jedes

dieser Brauh&user der Abtei Corneliraiinster 4V2 Mark Colnischer Wahrung

(54 Schi Hinge) zu entrichten. Die Richter und SchBffen von Gressenich

hiittcn das Recht, in der Wischmannsehen Brauerei Qerichtssitzungen abzu-

halten nnd Gefangene unterzubringen, die leichterer Vergehen wegen angeklagt

waren. Beide Brauercien mtisstcn gates und wohlschmeckendes Bier (bona

et commendabilis cerevisia) in ausreichender Menge brauen. Acta sunt haec

. . . pre8entibus Reinardo de Gronendhal schulteto et fideli; scabinis de mo~

nasterio predicto Volquino de' Busbach, Henrico Veldere de Bredcnich,

Wilhelmo Ertrychoots de Dorp, Wilhelmo Husseline de Hayne, Wil-

helmo de Buggel, Wilhelmo Rost, Joane de Nothem; item admodum

fideli nostro et schulteto in Gressenich et scabinis ibidem Gerardo,

Platz dicto, Heynone de Krewinckel, Wernero de Mausbach, Jacobo de

Gressenich, Nicolao de Schytpade, Henrico Fraye, Wilhelmo Wishmann; item

fidelibus nostris Winando Babel, Heynone de Dorp, Oltone dicto de Curia,

Reinardo de Venwegen, Joanne Spyrim de Vorsbach, Bartholomaeo de Vroyn-

hoven, Gysone de Notheim et aliis quam plurimis fide dignis. In cuius rei

testimonium sigillo nostro abbatiali una cum sigillo conventus presentes

litteras roboravimus ad petitionem et instantiam predictorum. Datum anno

domini millesimo trecentesimo tricesimo sexto, die dominica ante festum beati

Laurentii martyris.

Gedruckt nach einer Abschrift aus dem 18, Jahrhuniert in
, 7 Beitrage

zur Geschichte von Eschweiler und Umgegend, Bd. I, S. 499 f.

Dii88eldorf. E. Pauls.

3. Ein Handelsprivileg des Konigs Lndwig T. von Ungarn

fttr Aachen. 1369, MSrz 2.

Die nachstehende Urkunde ist ein Beitrag zn der noch wenig erforschten

Geschichte des Aachener Handels im Mittclalter; zugleich beleuchtet sie das

Vcrh&ltnis der Stadt zu dem Stifter der ungarischen Kapelle. Der Handel

Aachens nach dem Osten ist alt. Bereits im 12. Jahrhundert genossen seine

Kaufleute Vorrechte auf den beruhmten Messen in Ens an der Donau und

gehiJrtcn, nachweisbar seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts, zu den stan-

digen „G&stena des Wiener Marktes. Dass sie im folgenden Jahrhundert

auch die Donau weiter hinab nach Ungarn gezogen sind, diirfte das Privileg

Ludwigs I. beweisen. Ungarn nahm unter diesem Herrscher aus dem nea-

politanischen Zweig der Anjous, dem bedeutendsten Trager der Stephanskrone,

eineu grossen politischen und wirtschaftlichen Aufschwung. Die wichtigen

dalmatinischen Kiistenstadte, das ganze Galizien, Teile der Moldau mid

Walachei, Bosniens, Serbiens und Bulgariens, dazu seit 1370 Polen, vereinigte

Ludwig I. mit Ungarn unter seinem Szepter. Seine Regierung (1342—1382)

war auch die Blutezeit des deutschen Biirgerturas, das ja von jeher das
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eigentlichc Kuiturelement in Ungarn gebildet hatte. Obwohl Franzose, „liebte

er vornehmlich die Deutschen und war ihrer Sprache kundig", wie ein un-

garischer Chronist berichtet. Den Handel der deutschen Kaufleute in Ungarn

forderte er durch mehrfache Privilegienverleihungen. So erhielten 1344

und 1365 die von Coin, Huy „und andcrn Qegenden des Rheins a Handels-

freiheiten verliehen 1
, und 1357, 1364 sowie 1365 bestatigte der KOnig den

Prager und Nurnberger Kaufleuten ihre schon von seinem Vater herriihrenden

Privilegien, denen zufolge sie nur den dreissigsten Pfennig und die gewShn-

liche Maut zu zahlen hatten, auch fur Schulden ihrer Mitbiirger nicht haftbar

gemacht werdeu sollten 2
. Die gleichen Vorrechte verlieh er am 29. No-

vember 1365 auf Bitten Kaiser Karls IV. den Stadten Breslau und Eger

und am 2. Miirz 1369 Aachen. Dieses Privileg gewahrte freilich den

Aachencrn keineswegs Freiheit von alien sonst von Auslandern zu leistenden

Abgaben 3
, wie das im selben Jahr und Monat erteilte Diplom Karls V. von

Frankreich, aber es gewahrte doch Schutz gegen unberechtigte Zollforderungen

und Belastigungen. Wie deutlich zum Ausdruck kommt, sollte dasselbe

eine Dankesbezeugung sein dafur, dass die stadtischen Beholden den KSnig

bei der Errichtung der ungarischen Kapelle unterstiitzt hatten, namentlich

ihm erlaubt hatten, auf stadtischem und Reichs-Boden Grundstiieke zur

Dotation der Kapelle zu erwerben 4
. Am 2. Januar 1370 tibergab Ludwig

die Kapelle der Obhut der Stadt. Urn Ostern desselben Jahres weilte der

ungarische Cisterzienser-Abt von Pelys in Aachen, um mit dem Kapitel

eine Abmachung iiber die Obliegenheiten der zwei von dem ungarischen

KQnig zu bestellenden Geistlichen zu treffen. Diese sollten auch den zahl-

reich nach Aachen stromenden Pilgern aus Ungarn seelsorgerischen Beistand

leisten*. Noch ein Jahr vor seinem Tode bekundete der K5nig sein grosses

*) Lacomblet, Niederrheinisches Urkundenbuch III, n. 408, 421, 879; Ennen-
Eckertz, Kblner Quellen IV, S. 444.

») Roth, Geschichte des Ntirnbergischen Handels, Leipzig 1800, I, S. 37 if. Die

den Pragern und Nurnbergern gemeinsam verliehenen Privilegien vom 29. Juli 1357

sind gedruckt bei Celakovsky, Privilegia mest Prazskych, Prag 1886, I, S. 101 ff.

8
) In der Urkunde fur Breslau lautet die entsprechende Stelle: ut ita videlicet

ipsi mercatores ubique in regno nostro iustis tributis et tricesimis eorum persolutis

ab omni impedimento, molestia et infestatione tributariorum et tricesimatorum no-

strorum absolutiim munesque habeantur et exempti, nee ad superfluam et inconsuetam

tributi vel tricesimae solutionem adstringi vel compelli valeant per eosdem, sed eis

libera facnltas sit, factis solutionibus praemissis, procedendi sub nostra regia protec-

tione et tutela speciali. Fejer, Codex diplom. Hungaricus. IX. Vol. Ill, n. 264.

4
) Es sind wohl die sog. Hunds- d. i. Hungarischen Benden. Quix, Mlinster-

kirche S. 39.

6
) Bereits 1307 werden in einem von Zipser Deutschen abgeschlossenen gericht-

lichon Vergleich Wallfahrten nach Aachen festgesetzt. Fessler, Geschichte der

Ungarn. Leipzig 1816; IJ, S. 7u6. 1332 errichtet magister Petrus dictus Orrus, Kastellan

von Pressburg, sein Testament, weil er nach Aachen wallfahrten will. Nagy, Cod.

diplom. Andegavensis II, S. 609. (Mon. Hung. Hist. Diplomataria) ; 1367 bestimmt Nicolaus,

nlius Mauritii de Ayan, in seinem in Stuhlweissenburg errichteten Testament, dass

einer seiner Erben eine Wallfahrt nach Aachen machen solle. Fejer a. a. O. IX,

Vol. IV, S. 92.
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Interesse an dicser Schopfung, indem er wiederum einen Abt von Peiys zur

Visitation der Kapelle nach Aachen sandte 1
.

Ludovicus, dei gratia Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Rame 8
, Servie,

Gallicie, Lodomerie, Comanie 8 Bulgarieque rex, prineeps Salernitanus et

honoris montis Sancti Angeli dominus 4
, omnibus Christi fidelibus, tarn

presentibus quam futuris praesentium noticiam habituris, salutem in omnium

salvatore. Regie speculationis et sollicitudinis interesse debet atque cure suo

munificentie dextram non solum dicioni sue subiectis fidelibus extendere libera

lem, verum etiam sua benignitas exteras nationes ad laudis sue preconium solet

allicere ac sue largitatis beneficio confovere et quasi quibusdam muneribus

allectius invitare. Hoc enim pie, hoc gratiose, hoc nobilissime et a regia

agitur maiestate, si sua pietas in ore multorum laudatur et nominis sui

fama per totum orbis ambitum diffusa ampliatur et limpidius predicatur.

Proinde ad universorum noticiam harum serie volumus pervenire, quod cum

nos, prout nostrae magnitudinis rcquirit et cxpostulat oflicium, interne mentis

nostre aciem et intuitum nostre contemplationis ad nobiles, providos et

honestos viros rectores, cives et incolas civitatis Aquisgrani, in qua basilica

virginis Marie, matris domini gloriose regnique nostri singularis advocate,

mirifici operis structura fundata existit et constructa, pie convertissemus,

comperimus ipsos omnem affectionem, intimi amoris flagrantiam et pure

devotionis zelum ad nos et ad sacrum nostrum diadema gerere et habere

specialem, et signanter eorum bonam et sinceram voluntatem in eo pensantes

et aequo libramine dimecientes, quia ipsi possessiones et haereditates in ipsa

civitate Aquisgrani et in eius territorio, quas pro dotatione altaris per no-

stram maiestatem ob reverentiam ipsius virginis gloriose in dicta sua basilica

fundati precio comparavimus, sponte et liberaliter admiserunt, consenserunt

et annuerunt, votis nostris regiis supreme complacendo. Ideo nos de regie

liberalitatis dementia et ex innata cordi nostro pietate concessimus, annui-

mus et indulsimus gratiose, ut dicti cives, incolc et habitatores dicte civi-

tatis Aquisgrani cum rebus mercimonialibus procedentes et procedere

moilientes omnibus eisdem gratiis, libertatibus, iuribus, priviiegiis, preroga-

tivis et concessionibus unique in toto regni nostri ambitu perpctuis temporibus

potiantur, gratulentur, utantur et fruantur, quibus mereatores Pragenses

et de Nurenberg cum mercibus in regno nostro predicto transeuntes gaudent

potissime et fruuntur, mandantes et firmo edicto regio statuentes, ut

nullus prelatorum, baronum, comitum, castellanorum, nobilium, tributariorum

vel officialium dicti regni nostri prefatos mereatores de Aquisgranis causa

negociationis eorum ipsum regnum nostrum intrantes vel exenntes contra

J
) Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins III, S. 121. Beztiglich der unga-

rischen Kapelle vgl. XIV, S. 54 ff.

2
) Rama = Bosnien.

8
) Die Kumanen waren ein mongolischer Stamm, der im 13. Jahrhundert in der

Moldau und Walachei angesiedelt wurde.
4
) Die Besitzungen des KSnigs im neapolitanischen Reich : das Fiirstentum

Salerno und die „Herrsohaft der Ehre von Monte Sant Angelo".
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prcmissam nostram concessionem gratiosam audeat vel presumat impedire,

turbarc ct molestare, sed quilibet nostrorum fideliura eosdem in pretactis

libertatibus et prerogativis per nos ipsis concessis absque violacione indempnes,

pacificos et quietos raanu tenere, protegere et invariabiliter debeant ct tene-

antur conservare; nostram regiam indignationera incurrent gravissimam, si

per quospiam ex nostris fidelibus quicquam in contrarium fuerit attemptatum,

presentis scripti nostri patrocinio mediante. In cuius rei meinoriam firmita-

temque perpetuam presentes concessimus literas nostras privilegiales pendcntis

et authentici sigilli nostri novi duplicis munimine roboratas.

Datum per raanus vcnerabilis in Christo patris domini Ladizlai epi-

scopi Vesprimiensis, reginaiis excellentie cancellarii et aulae nostre vicecan-

ccllarii*, dilecti et fidelis nostri, anno domini millesimo trecentesimo sexa-

gesimo nono, sexto nonas mensis marcii, regni autcm nostri anno vicesimo

octavo. Vencrabilibus in Christo patribus et dominis Thoma Strigoniensi

fratre b
, Stephano Colocensi, Ugulino Spalatensi, Nicolao Jadriensi, Ugone

Ragusicnsi archiepiscopis ; Demetrio Waradiensi, Coiomano Jauriensi, Michaele

Arigcnsi , Wilhelmo Quinquceclesiensi, Demetrio Transsilvano, Stephano

Zagrabiensi, Joanne Vatiensi, Dominico Chanadiensi, Petro Boznensi, Ladizlao

Nitriensi, Stephano Siriminensi, Nicolao Thiniensi, Demetrio Noncnsi, Stephano

Pharensi, Nicolao Traguriensi, Matheo Sibinicensi, Michaele Scardonensi,

Valentino Macarensi et Portiva (?) Seniensi ecclesiarura episcopis ecciesias

dei feliciter gubernantibua, Corbaviense sede vacante. Magnificis viris

dominis Ladizlao duce Opulensi, regni nostri palatino, Emerico Woijuoda

Transsilvano comite, Stephano Bubek, iudice curie nostre, Joanne, magistro

tavernicorum nostrorum, Petro Zudar, regni Sclavonic, Simonc, rcgnorum

Dalmacie et Croacie, Nicolao de Gara de Machou, banis, Paulo dapiferorum,

Joanne janitoruni et Stephano agosonum nostrorum magistris 1
, ac eodem

Ladizlao duce, comite Posoniensi 2
, aliisque quam pluribus comitatus regni

nostri tenentibus et honores.

ft

) Die Vorlage fiat cancelltarius unci vicecancellarius.

) Offeribar verlesen. In andern Urkwiden steht decretorum doctore.

c
) Fur Agriensi.

!
) Die hier genannten Mitglieder des Kronrates sind In der Reilienfolge der

Urkunde folgende: Die Erzbischofe von Gran, Kalocsa-Bacs, Spalato, Jadera (Zara),

Ragusa (letztere drei Stadte in Dalmatiea). Die BischSfe von Grosswardein, Raab,

Erlau (Agria,), Fiinfkirchen,Siebenburgeu, Agram (Zagrab in Croatien), Waitzen (Vacia),

Csan&d-Temesvar, Bosnien, Nitra (Neutra), Mitrovicza (das alto Sirmium), Tinen (in

Illyrien), Nona (Aenona in Dalmatien), Pharus-Lesina (Insel an der Dalmatinischen

Kiiste), Trau (Tragurium in Dalmatien), Sebenico, Scardona (eliemalige Stadt in Dal-

matien, in der Nfthe von Sebenico), Macarsca (Dalmatien), Zengg (Senia, Klistenstadt

in Croatien). Das Bistum Corbavium (Diakovar in Slavonien) ist vakant. Der Palatin,

Herzog Ladislaus von Oppeln (in Scblesion), der Wojwodo von Siebenburgen Graf

Emmericli, der Reichsoberiicbter, dor Schatzmeister, der Banus von Slavonien, der

von Dalmatien und Croatien und der von Machow, der Obersttruchsess, der Oberstthiir-

huter und der Oberststallmeister. Die lateinischen Titel sind noch beute ublich.

*) Der vorher genannte Palatin Ladislaus, Herzog von Oppeln, hier als Inhaber

der WUrdo des „Pressburger Grafen" aufgefiihrt.
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Wietiy Geheimes Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Reichshofrat, Acta Ju-

dicialia. A, 1. dec. N. 26. fol. 465^—468.

Aachener Abschrift auf Papier rom Ende des 16. Jahrhunderts. Die

zahlreichen Schreibfehler, namentlich bei den Eigennamen, sind durch Ver-

gleichung mit gleichzeitigen Urkunden richtig gestellt worden.

Wien. Rud. Arthur Peltzer.

4. Flossereibetrieb auf der Roer von der Grenze des

herzoglich-jiilichschen Gebietes an bis Diiren.

(16. Jahrhundcrt).

In der Aachener Gegend gehorte bis zum Beginn der Neuzeit die Roer

(Ruhr) von Jiilich bis zu ihrer Mundung in die Maas zu den fur den Schif-

fahrtsbetrieb mit kleinen Schiffen zuweilen geeigneten Fliissen. [Jin die

Mitte des 16. Jahrhunderts scheint sich ein erhebliches Sinken des friiheren

Wasserreichtums * bemerkbar gemacht zu haben. Bestandig wurde damals

an der Roer gearbeitet, um ihr Bett instandzuhalten 2
, und gleichzeitig ver-

folgte man lange, ohne zu einem gunstigen Ergebnisse zu gelangcn, den

Plan, die Roer von Jiilich bis Roermond schiffbar zu machen 3
. Der letzte

Schiffahrtsbetrieb zwischen Jiilich und Roermond findet sich zum Jahre 1570

verzeichnet. Dann verschwindet die Roerschiffahrt in den Jiilicher Stadt-

rechnungen, teilweise auch wohl deshalb, weil der Warentransport auf dem

Landwege sich als rascher, billiger und sicherer erwies 4
.

tiber einen Schiffahrtsbetrieb auf der Roer bei Diiren fehlen nahere

Nachrichten. Dass man aber auch dort eine Art von Flossereibetrieb bis

zur Mitte des 16. Jahrhunderts und wohl noch ein paar Jahrzehnte da-

riiber hinaus 6 kannte, beweist die nachstchend zum ersten Male veroffent-

lichte Urkunde der Herzoge Johann und Wilhelin von Jiilich-Kleve-Berg aus

den Jahren 1511 und 1544. Rechtsgeschichtlich tritt in der Urkunde das

Flussregal als bemerkenswert entgegen ; die Flosserei ist dagegen von unter-

geordncter Bedeutung.

Der Besitz des Flussregals folgt aus dem in der Urkunde gebrauchten

Ausdrucke „unser Strom der Ruiren" und aus der Erteilung der Erlaubnis

zum Flossereibetrieb. Bei der Gestaltung der Territories sagt R. Schroder,

fiel den schiffbaren Gewassern eine eigeutiimliche Rolle zu. Da sie als des

Konigs Strassen dem Reiche vorbehalten waren, so galten sie gleichsam als

J
) tiber die Ursachen der Verminderung des Wasserreichtums der Fliisse vgl.

Liburnau, Wald, Klima und Wasser. Munchen 1878; S. 187 ff.

2) Vgl. J. Kuhl, Geschichte der Stadt Jiilich Bd. I, S. 217.

«) A. a. O. Bd. I, S. 43.

*) A. a. O. Bd. I, S. 44 f.

5
) Nach giitiger Mitteilung des Herrn Stadtarchivars Professor Dr. Schoop in

Diiren iinden sich im Durener Stadtarchive keine Akten liber einen Flossereibetrieb

auf der Roer bei Diiren. Daraus diirfte folgen, dass nach der ZerstSrung Diirens durch

Karl V. im Jahre 1543 ein solcher Betrieb nur kurze Zeit noch bestehen blieb und in

sehr bescheidenen Grenzen sich bewegte.
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exterritorial, und unahhangig davon, wem die Flussufer gehorten, konnte die

Stromgeriehtsbarkeit Gegenstand selbstandiger koniglicher Verleihung sein. . .

.

Die schiffbaren Fliisse blieben nicht bloss dem Privatrechte entriickt, sondern

wurden auch von der Tcrritorialbildung nur soweit ergriffen, als eine aus-

driickliche Verleihung, sei es der Stromhoheit iiberhaupt oder der einzelnen

stromhohcitlichen Rechte, seitens des Reichs stattgefunden hatte. Ohne eine

solche Verleihung endigte die landesherrliche Gewalt am Ufer, und der

Strom selbst stand ausschliesslich dem Reiche zu. . . . Bei dem Stromregal

wurde bis zum 15. Jahrhundert daran festgehalten, dass es einer ausdriick-

lichen Verleihung bediirfe 1
.

Wann die Herzoge von Jiilieh in den Besitz des Stromregals gelangten,

das Herzog Johann im Jahre 1511 besass, ist aus den zur Zeit vorliegenden

Veroffentlichungen zur Gcschichte des Herzogtums Jiilieh schwer zu be-

stimmen. Ganz verfehlt ware es, die Stromhoheit auf die bereits fur 1237 2

nachweisbare Verpflichtung des Grafen von Jiilieh (Waldgraf) zuriickfiihren

zu wollen, wonach der Graf den Hofen von Conzen, Aachen und Diiren am

Roerflusse von seiner Quelle an bis zur Miindung in die Maas alio Hindcr-

nisse beseitigen musste, die das Aufsteigen der Fische hemmen konnten 3
.

Ferner ist nicht anzunehinen, dass die verloren gegangenc Drkunde von

13C6, durch die auf dem Reichstage zu Metz der Markgraf Wilhelm von

Jiilieh zum Herzog erhoben wurde 4
, ihm die Regalien, darunter das Fluss-

regal, verlieh. Wahrscheinlich befand sich das Stromregal unter den Rega-

lien 5
, womit Ruprecht von der Pfalz und Konig Sigmund in den Jahren 1407

und 1414 den Herzog Rainald von Jiilieh und Geldern belehnten. Kraft

des Rechts seiner Stromhoheit gestattete durch Urkunde vom 25. September

1511 Herzog Johann von Jiilich-Klcve-Berg der durch Biirgermeister,

Schbffen, Rat und „ganze Gemeinde" vertretenen Stadt Diiren, auf der Roer

vom Anfang des herzoglichen Gebiets ab bis zur Stadt Diiren „Holz und

Vloetzen durch die Wehr", also durch die Wehroffnungen stromabwarts zu

befordern. Beim Nahen eines fur Diiren bestimmten Flosses hatten die

Wehrinhaber fiir ausreichende Offnung des Wehrs Sorge zu tragen, wahrend

die Flbsser ctwa angerichteten Schaden angemessen vergiiten mussten. So

in grossen Ziigen der Inhalt der am 20. Oktober 1544 von Herzog Wil-

helm III. (V.) bestatigten Urkunde Herzog Johanns von 1511. Da die

') R. Schroder, Lehrbuch der deutsclien Rechtsgesehichte « 1802. S. 397, 534

und 592.

2) Vgl. Lacomblet, Urkundenbuch Bd. II, Nr. 225, S. 117 fiir 1257, und Bd. in,

Nr. 384, S. 304 (Wehrmeisterei-Weistum) fiir 1342.

8
) Einige, mythologische Ankl&nge (ein&ugiges weisses Pferd, weisser Stab, Hage-

dorn-Sporen) aufweisende Bestimmungen dieser Verpflichtung deuten auf sehr friih-

mittelalterliche Zeit, in der man keine andere Stromhoheit als die des Konigs kannte.

Vgl. die Ausfiihrungen in J. Grimm, Deutsche RechtsaltertUmer 4 1899, Bd. I, S. 355.

4
) Vgl. Lacomblet, Urkundenbuch Bd. Ill, Nr. 565, S. 473, Anmerkung 2.

ft
) Vgl, 0, R. Jledlich im Jahrbuch des Diisseldorfer Greschichtsvereins Bd. XV,

S. 122 fi.
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Qaellen der Roer 1 ausserhalb des herzoglichen Gcbietcs lagcn, wahlte Her-

zog Johann die richtige Fassung „von oben an in unserm Gebiete der

Ruiren". In neuester Zeit unterscheidet man beim FlOssereibetrieb zwischen

der Befflrderung yon unverbundenen Hfllzcrn (Block und Scheitholz) und

von Holz, das zu einer Masse zusammengefiigt ist und so als Transport-

raittel dient 8
. Auf eine ahnliche, schon 1511 bestehende Unterscheidung

deuten die bereits erwahnten Worte der Urkunde, dass die Roer fur die

Beforderung von Holz und Flbssen (vloetzen) benutzt werden diirfe. In der

Wirklichkeit kann es sich vorwiegend nur urn lose verbundene Holzer oder

um Flosse kleinster Art gehandelt haben. Die geringe Breite der mehrfach

durch sogenannte Wehre gesperrten Roer gestattete nicht den Transport

grosserer FlSsse. Das auf dera Wasserwege bis Diiren befOrderte Holz

kam unzwcifelhaft aus den grossen Waldungen bei Montjoic und Heimbach.

FlSsser (die vloetzer synt), von denen die Urkunde an einer Stelle sprieht,

waren jedenfalls Manner, die einige Schulung in der Kunst besassen, die

zur Befflrderung auf der Roer bestimmten Holzmassen passend zusammen-

zufugen und durch die WehrSffnungen sowie auf der Roer selbst unter

Vermeidung von storenden ZusammenstGssen zu gelciteu. Bemerkenswert

ist schliesslich noch die in der Einleituug der Urkunde von 1511 zu Tage

tretende versteckte Andeutung, dass der Herzog es seiner Gemahlin, der

Erbtochter Maria, verdankte, sich Herzog von Julich und Berg nennen zu

diirfen.

Der Wortlaut der Urkunde ist folgender:

Von Qottes gnaden wirWilhelm, herzog zu Gulich Cleue und Berg. . . .

(Titel) . . . thun kund, als der hochgeborn furst, herr Johan, herzog zu

Cleue, Gulich und Berg . . . (Titel) . . ., unser lieber herr und vatter seliger

und lbblicher gedechtnuess in dem jar tausent funfhondert und eilf unscrn

lieben getrewen burgermeister, scheffen, rath und ganzer gemeinden unser

statt Duiren, iren erben und nachkommen des stroums und wassers der

Ruiren mit holz und vloetzen darin und duerch die wehr thuen und lassen zu

flotzen und kommen von oben in unserm gebiete der Ruyren bis an unsere

statt Duirenn vuerss. alles vermog Seiner Lieb verschreibung, die vou wort

zu wort hernach beschriben folgt.

Wir Johan, von Gotz gnaiden alste sohn zu Cleue, herzoug zu Guilge,

zu dem Bcrge . . . (Titel) . . . doin kunt alien luyden mit diesem offenen

brieve ind bekennen, dat wir van wegen der hochgeborn fuerstinnen, unser

*) Nach J. H. Kaltenbaoh, der Regierungsbezirk Aachen (1850), S. 96 liegt die

schwer zu ermittelnde wahre Quelle nordlich von Sourbrodt, das vor der Fremdherr-
schaft zu den osterreichischen Niederlanden, nicht zum Herzogtum Julich gehorte.

Vgl. W. Fabricius, Greschichtlicher Atlas der Rheinprovinz nebst den dazu gehorigen

Erlftuterungen. (Publikationen der Gesellschaft fur Rheinische Gcschichtskunde Xll).

2
) Ygl. iiber die ehemals hierbei in Betracht kommenden Flossregale (ins grutiae

und ius ratium) R. Maurenbrecher, Lehrbuch des deutschen Privatrechts ; Bonn 1840,

Bd. I, S. 630 if. und Handworterbuch der Staatswibsenschaft von Conrad, Elster,
Lexis und Loening. Jena 1900, Bd. m, S. 1114.
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frundlicher, werder, liever hausfrawen ind geniahell, frawen Marien, hcr-

zouginen zu Guylge, zu dem Berg . . . (Titel) . . . van unsern sonderlingen

gansten ind gnaden mit unserm guiden freien willen ind wail bedachten

furraide umb sonderiiger liefden ind gunsten will, die wir haven zu den

erbaren unsern lieven, getrucwen burgermeistere, scheffen, raide ind ganzer

gemeinden unser statt van Duyren, denseiven burgermeistern, scheffen, rait

ind ganzer gemeinden van Duiren ind iren erven ind naekomlingen gegont

bain ind gorinen fur uns, unse erven ind naekomlingen, dat sy ind alle

manne, die des zu behoif der vuerss. unser statt Duiren behoyvent, ge-

niessen ind gebruichen sullen ind mogen, des stroumes ind wassers der

Ruiren mit houlz ind vloetzen darin ind durch die werre doin ind lassen

vloetzcn ind komen van oeven an in unserm gebiede der Ruiren,

bis an unse statt Duiren vuerss., zu alle irem besten nuetz ind

urber, assicke* as inne dat even ind wailkompt van uns, unsern erven

ind naekomlingen ind alle manne van den unsen, der wir mechtig syn, un-

geferlich, ungehindert ind ungekrut. Ind ouch also, dat sy damit nymans

gheinen schaden noch hinder doin en sullen, dan alle zyt der vloetzlocher

zu gebruichen zu irme nutz ind urber, unbekrut van alle manne. Id en

were dan sache, dat deselven eiuichen vordern schaden deden buyssen den

vlotzlbchern, dat soulden sy richten, as sich dat van rechts gebuerede. Ind

herom entbieden wir uch, unsern wermeistern, die nue synt of zor zijt syn

sollen, ind vort alien ind iglichen, de mullenwer up unserm stroume der

Ruyren haven, dat ir unsen burgern ind unser stat gemeinlichen van Duiren

ind andcren mannen van iren wegen, de vloetzer synt, vredlich ind vestlich

des stroums ind wassers der Ruiren mit houlz, darinne ind durch die were-

locher zu vloetzen gaint, offent ind ungehindert laist gebruichen in massen

vurss; ind dat ir ouch untgain diese vuerss. puenten ind unse gnaide nit

en doyt in eincherlei wise aen alle geferde ind argeiist. In urkonde

ind gczuige der ganzer warheit ind vaster stedlicheit, so hain wir Johan,

alste sohn zu Cleue, herzouch zu Guylge . . . (Titel) . . . vuerss. vuer uns,

unse erven ind nakomlinge unse ingesigel mit unser rechter wist ind guden

willen an diesen brief doin hangen. Ind wir haint vort geheischen ind be-

volcn unsen lieven reden ind getruwen mit namen Daemen van Harue unserm

landtdrostcn, Diederich van Buertscheidt unserm erfhofmeister, ind Johan

van dem Bongart unserera erfcammerer uns lants van Guilge, dat si zu

gezuichniss deser vuerss. sachen ire siegele by dat unse an diesen brief mit

gehaugcn haint. Ind want wir Daem van Harue, Diederich van Buertscheidt

ind Johan van dem Bongart vuerss. oever ind an mitby diesen vuerss.

sachen gewest sijn, da die gedadingt, durchgegangen ind geschiet synt, in

dcrmasscn as vuerss. steit, so bekennen wir, dat wir zu urkunde ind ge-

zuichnisse van geheisch ind bevel uns gnedigen lieven herru herzougen

vuerss. unse siegele sementlich an diesen brief gehangen hain. Gegeven zu

ft

) So die Vorlage. Gemeint ist as duicke = so oft.
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Duiren in dem jar unss herrn, do man schreif duysent vuenfhondert ind

ilf, uf den neisten donrestag na sent Matheus dach des apostels ind cvan-

gelisten. . . . Es folgt die Angabe, dass Herzog Wilhelm diese Urkunde seines

Vaters besttitige mid besiegele . . . Gegeben zu Duesseldorf in den jaren unsers

herrn tausend funfhondert und vier und viertzich am zweintzigsten tag dcs

monats octobris. Uss bevelh meins gnedigen fnersten und herren herzogen . . .

hochgemelt J. Wassenberger . . . Ger. Jul.

Konigl. Staatsarchiv zu Diisseldorf. Urkunden des Julich-Bergischen

Landesarchivs. Original aaf Pergament; an einem Pergamentstreifen das

Siegel des Herzogs Wilhelm in gelbem Wachs.

Diisseldorf. E. Pauls.

5. Entscheidnng des geistlichen Gerichts (Kapitels) des

Aachener Marienstifts in Sachen einer Schuldforderung

gegen einen Geistlichen des Stifts. 1543, Oktober 19.

Uber die Gerichtshoheit, die dem Kapitel der Aachener Marienkirche

zu reichsstadtischer Zeit uber Mitglieder und Diener des Stifts, uber die

Bewohner der Immunitat 1 und uber Personen zustand, die mit einem Mit-

giiede des Stifts in Rechtsstreitigkeiten gerieten, ist wenig bekannt. Jeden-

falls bestand eine derartige Gerichtsbarkeit sowohl in Strafsachen wie in

vermogensrechtlichen Streitfragen bis tief ins 16. Jahrhundert hinein. Als

sich kurz vor 1480 der Aachener Propst Hermann Landgraf von Hessen 2
,

an Kaiser Friedrich III. mit der Bitte wandte, eine in der Nahe des Aachener

Miinsters gelegene Strasse der Immunitat des Stifts beiziihien zu diirfen,

sprach er von seiner Gerichtshoheit im Immunitatsbezirke in Ausdriicken,

die an landeshoheitliche Gewalt erinnern 3
. Eine Minderung dieser propstei-

lichen Gerichtsrechte tritt etwa 125 Jahre spater in einem amtlichen Schrift-

stiicke des Jahres 1602 zu tage. Da heisst es nur, dass der Propst das

Recht habe, Personen, die innerhalb der Immunitat sich verfehlten, ergreifen

einkerkern zu lassen und, je nach der Art ihres Vergehens, dem geistlichen

oder weltlichen Richter zu iiberliefern. Jedenfalls bestand auch noch im

18. Jahrhundert das Kapitel des Mtinsterstifts bei Vergehen, die im Immu-

*) Immunitat hier im Sinne von immunitas loci. Bis zur Fremdherrschaft gab
es meist in unmittelbarer Nahe jedes Gotteshauses einen genau bestimmten, Immu-
nitat genannten Bezirh, der ahnlich dem Gotteshause unter besonderm Schutze stand.

a
) Dieser Propst war von 1480—1508 Erzbischof von COln; seine Eingabe an

Friedricli III., deren Abschrift im Diisseldorfer Staatsarchiv beruht, ist undatiert.
8
) Wortlaut: In immunitate propositus pro tempore existens [habet] plenam et

liberam in civilibus et criminalibus iurisdictionem ; meiumque et mixtum imperium
tam in clericos quam in laicos exercere, excessus et delicta quorumlibet etiam laicorum,

quae in ipsa platea committi contigerit, corrigere et punire, delinquent es detinere et

carceribus mancipare et pro qualitate delicti mulctare, etiam capitali supplicio dam-
nare consuevit.
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nitatsbezirk sich ereigncten, nachdriicklich auf der Wahrung gewisser uralter

gerichtshoheitlicher Rechte 1
.

Anders beziiglich der Gerichtsbarkeit des Kapitels in vermogensrecht-

lichen Streitfragen, bei denen mindestens eine der streitenden Parteien zura

Stifte oder dessen Immunitatsbczirk gehorte 2
. Solche Streitfragen seheinen

in Aachen, wie fast allenthalben im christlichen Abendlande, seit der zweiten

Halfte des 16. Jahrhunderts allmahlich fast ausschliesslich der Entscheidung

dureh weltliche Richter iiberlassen worden zu sein. Kaiser Rudolf II. ge-

stand in allgemein gehaltenen Ausdriicken in seinem Privileg von 1585 dem

Aachener Marienstift das judicium civile fur die ministri ecclesiae zu 3
;

40—50 Jahre spater deutet aber der Aachener Chronikschreiber Noppius an 4

dass durch Vereinbarungcu niit dem Rate einige ehemalige Rechte des Stifts

Anderungen eriitten hatten. Dazu mogen die Entscheidungen uber ver-

mflgensrechtlichc Streitfragen von Personen gehort haben, die dem Marien-

stifte nahe standen. Anscheinend sind, abgesehen von Ausnahmen 6
, daruntcr

namentlich die zur Zustandigkeit des Sendgerichts gehorigen Sachen, derartige

Streitfragen in den ietzten 200—230 Jahren vor der Fremdherrschaft durch

die weltlichen Gerichte entschieden worden.

In dem im Diisseldorfer Staatsarchive beruhenden Protokollbuche des

Aachener Marienstifts fiir die Jahre 1528—1563 finden sich einige richterliche

Entscheidungen des Kapitels in vermbgensrechtlichcn Streitfragen. Moist, so

auch bei der Entscheidung, die im nachstehenden zum ersten Male veroffent-

licht wirJ, heisst es, dass der Dechant und die Herren (domini mei) ent-

schieden hatten. Der Dechant und das Kapitel gaben aber nicht nur bei

Prozessen uber Verrabgenssachen ihre Entscheidung ab. Das Protokollbuch

verzeichnet eine weitere ziemlich umfangreiche Tatigkeit: Steilen-Besetzungen,

') Vgl. von Fiirth, Aachener Patrizierfamilien Bd. II, zweite Abteilung, S. 22 f.

Es sind mohrera derartiger Fiille bekannt, auf die aber hier, da sie dem Thema
zu i'ern liegen, nicht eingegangen zu werden braucht. Als einziges Beispiel sei er-

wahnt die Totung Nollets auf dem Miinsterkirchhofe im Jahre 1746. Das Kapitel liess

die Leiche des Ermordeten in die Propstei tragen, dort besichtigen und dann begraben.

(Vgl. von Fiirth a. a. O. Bd. Ill, S. 75).

*) Zwischen mclireren Mbglichkeiten ist zu uuterscheiden. Es lionnten beide

oder nur tine Partei im Immunitatsbozirko wohnen, und beide oder nur eine Partei

dem geistlkhen bezw. weltlichen Stande angehoren. Pernor ist wegen des Ranges

des Munsterstifts mit der Moglichkeit zu rechnen, dass zwei oder mehrere in oder bei

Aachen ausserhalb der Immunitat wohnende Geistliche in vermogensrechtlichen Streit-

frngen sich an das geistliche Gericht des Miinsterstifts wandten. Endlich darf auch

die Zustandigkeit des Sendgerichts nicht unberucksichtigt bleiben. Alle hierbei in

Betracht kommenden Fragen werden erst nach der Herausgabe der tilteren Protokoll-

biich'-r und Satzungen des Aachener Marienstifts ausreichend sich klaren lassen.

3) Vgl. J. J. Moser, Staatsrecht der Reichs-Stadt Aachen. 1740, S. 158.

4
) Vgl. J. J. Moser a. a. O. und Noppius, Aacher Chronik, Buch. Ill, Nr. 11

(Schluss).

5
) Zu den Ausnahmen zahlten wohl vermogensrechtliche Zwistigkeiten zwischen

geistlichen und geistlichen Personen. Das Sendgericht, an dessen Spitze ein Kanonikus

des Miinsterstifts stand und zu dem ausser geistlichen auch weltliche Beisitzer ge-

horten, war u. a. zustandig in Sachen von Testamenten, Zehnten und wucherischen

Kontrakten.
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Annahrae von Verzickten (Resignationen), Anschaffungen und dergl. Es lasst

sich zur Zeit nicht iibersehen, ob der Dechant und die Kanoniker bei ihrer

riehterlichen Tatigkeit sich als geistliches Gtericht bezeichneten oder auf

den einera Gerichtc gebiihrenden Titel stillschweigend verzichteten. Da sie

richterliche Reehte (Zeugenvernehmung, Annahme von Sachwaltern, Urteils-

fallung) unzweifelhaft ausgeiibt haben, ist die Bezeichnung „gcistliches Ge-

richt", wenn die Ausiibung solcher Reehte in Einzelfalien naehgewiesen wird,

nicht zu beanstanden. Pie Verfassung dieses Gerichts geht aus dem

Protokollbuche von 1528 — 1563 nicht hervor 1
. Der Dechant 8 steht an

der Spitze; unter „den Herren a sind jedenfalis in Aachen wohnende Kano-

niker zu verstehen, denen ein Rechtsgelehrter, anscheinend nur mit beratender

Stimme, bei den Gerichtsverhandlungen zur Seite gestanden haben mag.

Soweit ich es iibersehen kann, ist der nachstehend veroffentlichte Fall fur

Aachen das alteste einigermassen ausfiihrliche Beispiel einer gerichtlichen

Verhandlung und Entscheidung in vermogensrechtlichen Streitigkeiten. Die

Wiedergabe des vollen Wortlautes rechtfertigt sich dadurch, dass das

Protokoll in knappster Form gehaiten ist und somit eine tlbersicht iiber das

Ganze fuglich nur an der Hand des Wortlauts sich gewinnen lasst. Einige

kurze Erlauterungen mogen dem Abdruck der Vorlage vorhergehen.

Johannes Haen war einer der Rektoren des Allerheiligenaltars im

Aachener Miinstcr 8 und gleichzeitig Geschaftsbevollmachtigter der Abtei

Cornelimiinster 4
. Wahrscheinlich wohnte er in Aachen in dem der Abtei

zugehorigen Hause, das in der Nahe der St. Aldegundiskapelle in der Gcgend

des heutigen Elisengartens lag und den Cornelimiinsterer Stiftsherren bei

ihren haufigen Besuchen Aachens als Heim diente. Als Bevollmachtigter

der Abtei hatte Rektor Haen im Jahre 1540 dem Farber Martin Vander-

heggen in Aachen einige Tausend Bundel Scheitholz 5 unter Biirgschaft des

Michael Vanderbank und seiner Ehefrau verkauft. Bei der Abrechnung er-

gab sich, dass der Kaufer nur die Frachtunkosten des erhaltenen Holzes

gedeckt hatte. Der Biirge Vanderbank bat hierauf den Rektor Haen, per

im Begriffe stand, sieben Tiicher fur die Abtei Cornelimiinster farben zu

lassen, das Farben dieser Tiicher dem Martin Vanderheggen in Auftrag zu

geben und den Farblohn mit 14 Joachimstalern von seiner Forderung fur

1
) Uber altere geistliche Gerichte in Cola vgl. Mitteilungen aus dem Stadtarchiv

Coin Heft XXIV, S. 45-61 und F. Walter, Das alte Erzstift und die Reichsstadt

Coin § 79-84.
2
) Der Propst, dem der Vorsitz zustand, rosidierte meist ausserhalb Aachens.

Der Dechant war in vielen Sachen sein Stellvertreter.

8
) Hierzu enthalt das genannte Protokollbuch die Mitteilung, dass am 23. De-

zember 1541 Wimarus Erklentz, alter rectorum des Allerheiligenaltars im Aachener
Miinster, zu gunsten des Johannes Haen verzichtet habe, und dass gleichzeitig die

Pfrunde in der gewohnten Form dem anwesenden J. Haen iibertragen worden sei.

4
) In den Verhandlungen wird er Diener des Abts [von CornelimUnsterl genannt;

auch richtete sich, wie aus der Einleitung hervorgeht, die Klage gegen Haen und den
Konvent [in Cornelimiinster].

5
) Aliquot milia fasciculorum lignorum. An anderer Stelle der Vorlage: faggen

= Fack (faggen) = Holzscheit. Vgl. Muller-Weitz, Aachener Mundart, S. 45.
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das gelieferte Scheitholz in Abzug zu bringcn. Rektor Haen ging hierauf

ein und liess bei der vom Bur gen fur das Scheitholz geleisteten Zahlung

14 Joachimstaler nach. Einige Zeit spater starben die beiden Biirgen Michael

Vanderbank und seine Ehefrau. Nunmehr, im Jahre 1543, drei Jahre nach

dem Ankaufe der Holzscheite und dem Farben der sieben Tiicher, klagtc

Vanderheggen den Farblohn von 14 Joachimstalern gegen den Rektor Haen

beim Kapitel (geistlichen Gericht) des Munsterstifts ein, wurde aber mit

seiner Klage abgewiesen.

Rechtsgeschichtlich bietet der vorliegende Fall einiges Bemerkcnswerte.

Das Kapitel beauftragte den Notar Franko mit der Zeugenvernehmung; die

Zeugen, nicht aber der Klager und der Beklagte \ wurden vom Notar eidlich

vernommen. Rektor Haen war im Jahre 1540 vorsichtig genug gewesen,

mit dem ihm bis dahin so gut wie unbekannten Ank&ufer des Holzes bei

der Abrechnung nur in Gegenwart der Biirgen und zweier Zeugen zu ver-

handcln. Ubereinstimmend sagten beide Zeugen aus, dass beide Biirgen den

Rektor Haen gebeten hatteri, die sieben Stiicke Tuch beim Farber Martin

Vanderheggen f&rben zu lassen und dadurch die Fordcrung fur das gelieferte

Scheitholz um 14 Joachimstaler zu verringern. Einer der beiden Zeugen be-

hauptcte sogar, dass Martin Vanderheggen selbst beim Rektor Haen in diesem

Sinne vorstellig geworden sei
2
, wovon aber der andere Zeuge nichts wusste.

Was Martin Vanderheggen zur Begriindung seiner Klage vorbrachte, wird

nicht ausdriicklich gesagt, lasst sich aber aus dem Zusammeuhang unschwer

folgern. Jedenfalls behauptete er, weder selbst noch durch die Biirgen den

Rektor Haen um den Auftrag zum Farben der sieben Tiicher gebeten zu

haben*. Daran diirfte sich die weitere Versicherung geschlossen haben, dass

er durch Geld oder andere Leistungen den Biirgen Vanderbank die Aus-

gleichung der Rechnung fur das Scheitholz ermoglicht habe.

Die Entscheidung konnte nur in einem fur Vanderheggen ungiinstigen

Sinne ausfallen. Die Aussageu der Zeugen liessen sich schwer angreifen

und noch schwerer entkraften. Es hatte augenscheinlich ein Einverstandnis

zwischen Vanderheggen und Vanderbank vorgelegen, als dieser den Rektor

Haen bat, zur Minderung der Schuldforderung Tuch bei Vanderheggen farben

zu lassen. Ohne ein solches Einverstandnis hatte Vanderheggen es nicht

unterlassen diirfen, gleich bei dem Einlaufen des Auftrags oder spatestens

unmittelbar nach seiner Erledigung seine Fordcrung unter Darlegung des

zwischen ihm, Michael Vanderbank und Rektor Haen bestehenden Rechtsver-

haltnisses zu begriinden. Es braucht daher nicht untersucht zu werden, ob

>) Den Klliger und den Beklagten hat der Notar vielleicht ttberhaupt nicht ver-

nommen. Er bezeichnet sie nur als anwesend; wohl sind dem Wortlaute nach zu

schliessen der Klager und der Beklagte (uneidlich) bei der Schlussverhandlang ver-

nommen warden.
2
) Hierbei mag dem Zeugen eine Verwechslung oder ein anderer Irrtum unter-

gelaufen sein; Rektor Haen selbst berief sich auf den Wunsch des Biirgen Vanderbank.
8
) Hatte er das Gegenteil behauptet oder zugegeben, so ware die Klage von

vornherein vollstandig aussichtslos gewesen.
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nach dem im 16. Jahrhundert vielleicht noch in Aachen gulugen Rechte die

Biirgen Vanderbank die unmittelbare Haftung iibernommen und so den

Scbuldner schon durch die Burgschaftsiibcrnahme befreit hatten 1
. Alles

sprach zu Ungunsten Vanderheggens : die Zeugenaussagen und die befremdende

Tatsache, dass er.mit dem Geltendmachen seiner Forderung zogcrte, bis der

Tod anf immer den wiehtigsten Zeugen, den Biirgen Vanderbank, den Mund

geschlossen hatte. Beaehtenswert ist schliesslich noch die schnelle Erle-

digung des Qanzen. Am 13. Oktober verhorte der Notar Franko die Zeugen,

und bereits am 19. Oktober erfolgte die Entscheidung des Gerichts. Der

genaue Verlauf der Verhandlungen geht aus dem hier angeschlossenen

Wortlaute hervor.

[100] In causa Martini Vanderheggen contra dominum Jobannem Haen.

Anno XLIII fuit aliquamdiu coram venerabilibus dominis meis decano

et capitulo Aquensis ecclesie ventilata causa quedam inter Martinam van

der Heggen, civem Aquensem actorem ex una, et dominum Johannem Haen,

presbyterum rcum et conventum ex altera partibus : occasione XIIII Joachi-

morum, quos Martinus exigebat a domino Johanne ratione tincturae septcm

pannorum, quosque dominus Johannes se debcre negabat, asserens illos fuisse

defalcatos Michaeli van der Banck et eius coniugi defunctis tanquam fideius-

soribus Martini in solutionem aliquot milium fasciculorum lignorum per

dominum Johannem ipsi Martino venditorum, pro quorum precio Michael et

eius uxor fideiusserant petierantque, ut in defalcationem solutionis buius-

modi permitteret dominus Johannes dictos septem pannos per Martinum

tingi, quod se per testes probaturum obtulit, quorum quidem testium recep-

tionem et examen domini inter caetera* mihi Franconi notario commiserunt.

Itaque anno prescripto die 13 Octobris in presentia Martini ad hoc

citati dominus Johannes Haen produxit in testes coram me Francone notario

in aedibus habitationis meae super exceptione indcbiti per eum proposita

Johannem Vyrssen et Johannem de Voirsbach; qui per me recepti iurarunt

tactis sacris dicerc veritatem et deinde examinati diligenter deposuerunt ut

sequitur.

Am erstem zuygt Johannes Vyrssen der kuchenmeister durch mich

mit vlyss up heren Johans vermess verhoert und examinert und spricht,

im sy kundig, dat her Johan Haen als ein dienar myns heren abts van Munst

[er] hait verkoft Merten van der Heggen etliche dusent faggen, und ist

sulchs gescheyt im jair XL durch byde Chelens van der Bank und syner

huysfrauwen, und dwijl her Johan des vurss. Mertens geyn kuntschaft

[100"] en hadt, so stalt Merten im zo burgen den genanten Chelen van der

Bank und syn huysfraw. So is naderhant, als die faggen gelivert waeren,

her Johan zo Aich kommen by Merten in syn huyss und hait daeselfst mit

»; Vgl. die Ausfiihrungen b. R. Schroder, Deutsche Rechtsgeschichte*, 1902, S.731.

*) Die Vorlage hat hier und an wenigen anderen Stellen (aedibus, meae u. a. w.)

das nach Wattenbachs Palaographie znr Zeit der hamanistischen Studien wieder

zum Vorschein gekommene e mit einem abwftrts gehenden geschweiften Striche.
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im in syner krenkden gerechent in bywesen Michels uud syner huysfrauwen

als syner burgen. So hait sich befunden, dat Merten van wegen der faggen

niet meir dan die vracht bezalt hadde, und bleyf hcren Johan, als der zug

meynt, hundert dry gulden uud etliehe albus sehuldig. Als nu her Johann

mit Chelen und syner huysfrauwen van dan giengen, so baden Ohiel und

syn huysfraw heren Johan, dwyl he doch moist van myns hereu abts wegen

doicher laissen verven, dat he in affslach syner bezalung dem vurss. Merten

wult laissen doicher ferven, darup her Johan antworde, dat weir im lief,

und hait also sieven doecher by Merten gesant umb die zo ferven, darvan

Merten nu den verfloen, nemlich XIIII daler heyscht. Darna hait sich be-

geven, dat her Johan mit Chelen und syner huysfrawen gerechent hait im

Raven, allet im selven jair und na de verfung, in bywesen diss gezugen

und Johans van Vorrsbach, und daeselfst hait her Johann Chelen also synem

burgen und desselven huyssfrauwen als dengenen, die inen gebedeh hadden,

dat he die doecher by Merten verven liess, in afslaich syner bezalung sulchen

verfloen, nemlich XIIII Joachims daler zo bezalung der faggen affgerechent

und affgain laissen, und dannae affgerechent sulchen verfloen und wes sy

sust wyders [101] zosamen zo doin hadden gehat, bleyf Chiel van Mertens

wegen hern Johan noch sehuldig III gulden III albus na des gezugen

besten behalt, wie dieser gezug dit allet also gesein und gehoirt hat.

Interrogatus testis, num audiverit, quod Martinus ipse rogaverit domi-

num Johannem, ut sineret ilium dictos pannos tingere, respond it se id non

audivisse.

Johan zo Vorsbach concordat cum precedenti teste, salvo dat he niet

en weiss, wie fil Merten in der erster rechenschaft van den faggen sehuldig

bleyf, und spricht ouch darbeneven, ehir her Johan mit Chelen und syner

huysfrawen in Mertens buys qwaemen umb die rechenschaft van den faggen

zo doin, bayden inen Chiel und syn huysfraw als diser gezug hoerte, dat

he doch in afslaich der bezalung by Merten doecher ferven liess, und als

sy zosamen hadden gerechent und her Jan gelt haven wolde, so bat Merten

um respijt 1 van VI wechen, und dat he doch die sieven doecher wuld by

im in afslach ferven laissen, und gewerden des koufs, nemlich van jederm

doich zwein Joachimer zo bezalen. Dan als her Johan van Merten geyn

wyder bezalung kreig, mainde he syn burgen uud wart van inen usgericht

bis uff III gulden und III albus, wie sich us irer beider rechenschaft al

duick afgerechent befunden hait, in wilcher rechenschaft her Johan Chielen

und syner huysfrawen ouch den verfloen darumb nu der stryt is, hait afgain

laissen, zo bezalung der faggen, wie diser gezug gesein und gehoirt hait.

[101 v
] Anno etc. XLIII die decima nona mensis Octobris comparue-

runt coram venerabilibus dominis meis decano et capitulo in sacrario eiusdem

ecclesie congregatis dominus Johannes Haen presbyter ex una, et Martinus

tinetor civis Aquensis ex altera partibus, petentes ipsis administrariiusticiam.

*) r6pit = Zahlungsfrist.
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Idcireo tandem domini auditis hinc inde partium allegationibus et tcstium

dictis per eorum diffinitivam sentenciam dominum Johannem reum ab impe-

titione actoris absolverunt.

Konigl. Staatsarchiv zu Diisseldorf. Protokollbuch des Aachener Marten-

stiffs fUr die Jahre 1528—1563.

Diisseldorf. E. Pauls.

6. Nachtrage zur Namensgeschichte der Aachener

St. Salvatorkapelle.

(Vgl. Zeitschrift des Aachener Geschichtsvercins Bd. XXI, S. 60 und

Bd. XXVI, S. 389 l
).

Das Buch : Die renten unnd Innkumlingen des heiligen Geist-hauB, ge-

wohnlich „das grosse schwarze Buch" genannt, enthalt die nachstehendcn

Eintragungen

:

Bl. 53. Wirisbongart. Item An den Treycr putz, nu Claes van sent

Selvester, nu der junge Claes van sent Seluester Johannis 1 m.

Bl. 55. Wirisbongart. Item An Herpers zwey hauser zu den Zuin

genant, nu Claes van sent Sellester Christi viij B (7
1

/*)-

Bl. 84 v. 1550 (Bl. 60). Item Buyters hauB, nu Cathrcin Steingens,

herr Johan sint Sellester ii B ix ^.

Bl. 143 v. S. AdelbertzstraiB. 1561 (Bl. 102). Item Johan Kuicks

hauB an den putz, niest Vrins van sent Sellcsters hauB iiiij m. protocoll. —
In den Akten des protestantisehen Gemeinde-Archivs finden sich folgende

Eintragungen: 1592 nahm Ettgen, Frau von Claes v. S. Selvester, am

Abendmahl der Lutheraner teil. 1606 Niclas von S. Saliester (wohl statt

Silvester) 2
.

Taufbuch 1603—1616:

1612, 6. Maij. Item Jengen fil. Adami Mugers et Jengen. Susc. Jacob

Moll, Barbara von S. Sellester. Vor dem letzten Namen steht das durch-

strichene Wort Saluotor, und in Sellester selbst ist nach dem zweiten e ein

f ausgestrichen, was verrat, dass im Anfange des 17. Jahrhunderts neben-

einander die Formen Saluator, Selefster und Sellester im Gebraueh waren.

Memorie der abgestorben Schutzen im Schutzenbueh der Schiitzenge~

scllschaft zu Vaels:

A 1653. Cornelles van St. Selvester, custer in St. Jacop.

Guedungs-Buch von 1654/55, Bl. 89: St. SiluestersgaBe (14. No-

vember 1654).

Die nun folgenden Erwahnungen der Salvatorkirche endlich habe ich

unter den Urkunden des Aachener Stadtarchivs gefunden. Am 24. Februar

1662 richtete Frau Witwe Kaspar von Schwartzenberg folgendes Gesuch an

die hiesige Stadtverwaltung:

') An dieser Stelle ist zu lesen: des Herrn H. F. Macco.

*) Diese zwei Belege verdanke ich einer freundlichen Mitteilung des Herrn II.

P. Macco; die Ubrigen hier wiedergegebenen Ausztige hat mir Herr Archivar Pick

bereitwilligst zur Verfligung gestellt.
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Ew. wolled., 1. und ehrentfeste gebe ich entzbenente verwittibte herrn

Cassparen von Sehwartzcnburgh, gewesenen burger- uud scheffenmeister alhie,

sehl. gedechtnuss, dienstlich zu erkennen, wass massen mein herr sehl. von

den erbgenahmen Petri Rulandts zwey stuckger landt zwischen Santkoull

und Pfondtpfortzen baussensten wall und statt graben, auff St. Sal-

vatoris kirchen bendt und dess gemeinen statt wallsswegh aussschiessend

und gclegen, ahn sieh erkaufft habe; wan nun dem Petro Rulandt auff

dessen suppliciren vergunstigct worden, dass die ahn diesem erb gelegene

und grossen stanck verursachende pferdtskoull, ungefehr drey oder vier

roden platzen gross, gcsaubert und die todte beesten zu verhuetung ailcr

ungelegenheitt und kranckheittcn anderss woh gesehleifft, und dan nun sei-

bige pferdtskoull anjetzo keinem nutzlich, wie solches kundtbahr und der

augenschein jeder zeitt geben kan, alss glangt hiemit ahn ew. wolledlen,

1. und ehrentfeste u. s. w. meine dienstliche pitt, dieselbe sich grossgunstig

gefallen lassen wollcn, mir meines vorahngesagten eheherren zur ehren zu

vergunstigen, dass obgenanter platz oder pferdtskoull zur befreyungh

meiner vorgenanten erbschafft biss auff der gemeiner strassen mit einer

hecken abzuschneiden und zu meinem erb rait ein zuverleiben macht haben

solle. Solches wolle ich und die meinige die tag unseres lebens gehorsambst

zu verschulden urpietig pleiben.

Ew. wolled. 1. und ehrentfeste u. s. w. dienstgefliessene Catharina von

Colyn, wittwe Schwartzenborch.

Riickaufschrift: Dienstliches memoriale und pitt fraw wittiben herrn

Caspari von Schwartzenburgh sehl.

Verlesen den 14. Februar 1662 1
.

Darauf fasste der kleine Rat diesen Beschluss:

Uff einkommenes suppliciren frawen Catharinen von Colyn, wittiben

von herrn burger- und scheffenmeisters Casparn von Schwartzenberg s., hat

ein ehrbahrer raht uf ratification eines ehrbaren grossen rahts ihro ver-

gunstigt, das sie zu befreiung ihrer von Petro Ruland erkaufter erbschaft

die platz oder pferdskoul uf S. Salvatoris kirchen bend biss auf der ge-

meiner strassen mit einer heggen abschliessen mogen solle; jedoch das der

fuesspat alda verbleibe 4
.

Diesen Beschluss genehmigte der grosse Rat in der Sitzung vom

25. Mai 1662:

Alsolche durch einen ehrbaren kleinern raht am 14. Febr. diesses jahrs

der fraw Catharinen von Colyn, wittiben von herrn burger- und scheffen-

meisters von Schwartzenberg s., veriiehene vergunstigung mit abschliessung

einer heggen uf einer platz oder erbschaft, die pferdskoul uf S. Salvatoris

kirchen, hat ein chrbarer grosser raht mit der dabey einverleibter condition

ratificirt und guetgeheischen 2
.

Aachen. Eduard Tekhmann.
!
) Ratssuppliken im Stadtarchiv zu Aachen.

*) Batsprotokolle im Aachener Stadtarchiv.

80
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7. Uber das Verhaltnis eines das Innere des Aachener
Ministers darstellenden Kupferstiches zu den gleichartigen

alten Gemalden.

H. Bogner erwahnt in seiner Schrift uber „Das Arkadenmotiv im Ober-

geschoss des Aachener Munsters und seine Vorganger" 1 eine bei Pistolesi

als Kupferstich verOffentlichte Darstellung des Innern des Aachener Munsters 2

und bringt auf Tafel II seiner Abhandluug, unter Figur 13 einen kleincn

Ausschnitt davon zur Abbildung. Im Wesentlichen zeigt schon diese Ab-

bildung bei Bogner, neben welcher er in Figur 14 einen gleichartigen Aus-

schnitt aus der Umrisszeichnung des bekannten Steenwijckschen Gemaldcs 3

abbildet, dass bei dein von Pistolesi gegcbeneu Kupferstiche das Innere des

Aachener Munsters vom gleichen Standpunkte aus dargestellt ist, wie bei

dem Bilde von Steenwijek und Paulus deVries und dem vcrschollenen Ge-

malde aus der kgl. Gemaldegallerie in Berlin 4
. Was sich schon beim Ver-

gleich nur der bei Bogner gegebenen Bildtcile vermuten lasst, wird zur

vollen Gewissheit, wenn man bei Pistolesi den ganzen Kupferstich be-

trachtet, dass namlich auch dieses Bild ein ganz gleichartiges ist, wie die

bekannten drei alten Gemalde. Und doch zeigt es im Vergleich mit diesen

wieder allerhand Besonderhciten, sodass man leicht zu der Annahme komraen

kSnnte, wir hatten in dem Kupferstiche bei Pistolesi eine Darstellung vor

uns, die auf ein weiteres noch unbekanntes Gemalde zuriickginge, etwa gar

auf das Originalbild selbst, da nach der tJberzeugung des Verfassers keines

der drei bekannten Gemalde als solches betrachtet werden darf 5
. Dann

ware dem Kupferstiche bei Pistolesi eine diesen mindestens gleichwertige

Bedeutung beizulegen und, wie es Bogner schon tut 6
, auch er bei Begriin-

dung der nicht mehr in alter Form erhaltenen Bauteile des Aachener

Munsters als selbst&ndige Quelle mit heranzuziehen.

Bei der hohen Bedeutung alier solcher bildlichen Darstellungen fur die

Baugcschichte des Aachener Munsters muss diese Frage gcuau untersucht

und das allerdings rccht verwickelte Verhaltnis dCr Abbildungen zu einandcr

klar gelegt werden.

Zunachst seien einige allgemeinen Bemerkungen tiber den Kupferstich

bei Pistolesi vorausgeschickt.

In den vatikanischen Sammlungen befand sich nach Pistolesi, dessen

oben genanntes Werk mit der Darstellung um 1829 erschien, ein Architek-

*) Studien zur Deutschen Kunstgeschichte, Strassburg, Heitz, 1906, Heft 70.

) E. Pistolesi, II Vaticano descritto ed illustrate Vol. Ill, Tav. LXXXII.
»j Buchkremer in der Zeitschr. des Aach. Gesch.-Ver. Bd. XXII, S. 198 ff.

4
) Genaue vergleichende Beschreibungen dieser Gemalde bei Buchkremer,

Zeitschr. des Aach. Gesch.-Ver. Bd. XXII, S. 198 ff.; Zur Wiederherstellung des Aachener
Munsters. Cremersche Buchhandlung 1904, Anhang S. 43 ff; Zeitschr. des Aach. Gesch.-

Ver. Bd. XXVI, S. 344 ff.; Faymonville, Zur Kritik der Restauration des Aachener
Munsters, Aachen 1904.

») Buchkremer, Zeitschr. des Aach. Gesch.-Ver. Bd. XXVI, S. 361.

6
) Bogner, Studien zur Deutschen Kunstgeschichte, Heft 70, S. 14 ff.
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turgemalde, das das Innere des Aachener Mlinsters zeigte. Der oben er-

wiihnte Kupferstich gibt nur die Umrisslinien dieses Bildes wieder. Von

einer plastischen Behandlung, der Tonwirkung des Gemaldes entsprechend,

hat der Kupferstecher — Agostiuo Penna — fast ganz Abstand genommen.

Nur wenige Schattierungslinien und die uach vorne dicker und kraftigcr

gezeiehneten Umrissstricbe verleihen der ganzen Zeiebnung ein wenig plastiscbe

Wirkung. Mit grosser Sorgfalt sind dagegen die einzelnen Umrisse selbst

gezeichnet.

Genau wie bei den friiher in dieser Zeitschrift scbon beschriebenen

Gemalden, zeigt der Kupferstich das Innere des Aachener Miiusters, wie es

sich dem von der Wolfstiir Eintretenden zeigt, wenn er am Abschlusse der

unteren Vorballe die drei kleinen Stufen hinabgeschritten ist und dann auf

der Mittellinie stehend geradeaus in das Octogon und seitlich in die flm-

gange hineinschaut '.

Alle bei der Besprechung der drei Gemalde friiher hervorgehobenen

in der Wirkliehkeit zur Zeit nicht mehr bestehenden Einzelheiten, zeigt in

mehr oder minder gleicher Genauigkeit auch der Kupferstich bei Pistolesi.

Die zahlreichen Belcuchtungsstangen, die merkwiirdige Saule an dem ost-

lichen Octogonpfeiler mit dem triptychonartigen Aufsatze, die ganze Anord-

nung des alten Marienaltares und des ihn umgebenden Chbrchens, der uralte

Balken der Ikonostasis des ehemaligen karolingischen Oberchores mit dem

Cruzifixus dariiber, alles dieses zeigt auch der Kupferstich. Auch die sechs

Staffagefiguren kehren wieder. Sie stehen an den gleichen Stellen und

zeigen im Wesentlichen auch gleiche Haltung und Form, wie auf den be-

kannten Gemalden. Es kann daher kein Zweifel dariiber bestehen, dass das

Gemalde im Vatikan, nach dem dieser Kupferstich gemacht warden ist,

ein ganz gleichartiges ist, wie die drei anderen Gemalde. Der Verfasser

glaubt sogar bestimmt annehmen und darlegen zu kOnnen, dass das Berliner

Bild mit dem im Vatikan identisch ist, sodass die mannigfachen Abweich-

ungen, die der Kupferstich im Vergleich mit dem Berliner Bilde aufweist,

lediglich Freiheiten des Kupferstechers sind.

Der Kupferstich bei Pistolesi zeigt die wahren baulichen Verhaltnisse als

Spiegelbild der Wirkliehkeit. Verfasser hat nun nachgewiesen 2
, dass das

Berliner Bild, von dem wir nur dureh eiue Photographic bisher Kenntnis

bekommen haben, ebenfalls als Spiegelbild gemalt sein muss. Schou

diese Tatsache wurde dafiir sprechen. dass das Berliner Bild mit dem

romischen identisch wftre, wenn man sicher feststeilen konnte, dass der

Kupferstecher bei seiner Arbeit bestrebt war, die wirklich im Gemalde vor-

handenen Verhaltnisse uuverdreht wiederzugebeu. Sehr oft haben aber die

Kupferstecher beim Arbeiten auf der Platte nicht im Spiegelbilde ge-

*) Bei der nun folgenden vergleichsweisen Beschreibung sei auf die Abbildungen
in der Zeitschr. des Aach.-Ver. Bd. XXII, S. 200, und bei Faymonville S. 8, 13 und
20 verwiesen.

*) Buchkremer in der Zeitschr. des Aach. Gesch.-Ver. Bd. XXVI, S. 241 ft.

30*
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zeichnet. Dann erscheint naturlich der Druck selber als solcbes im Vergieich

mit dem Originalbilde. Aus dcr Tatsacbe, dass dcr Kupferstich bci Pistolesi

sich als Spiegelbild der wahren Verhaltnisse zeigt, lasst sicb also im Hin-

blicke auf das Berliner Bild nichts beweisen.

Nun linden sich aber alio Besonderheiten des Berliner Gemaldes

—

ausnahmslos — auch auf dem Kupferstiche, sodass bierdurch die ausge-

sprochene Vermutung, wonach jenes mit dem romischen Bilde identisch ist,

fast zur Gewissheit wird.

Eutgegen den wirklicben Verbaltnissen, die im Schleissheimer und

Stuttgarter Bilde ricbtig wiedergegeben sind, zeigt der Kupferstich sowohl

wie auch das Berliner Bild auf der Mensa des Muttergottesaltares statt

der drei traditionellen Kerzen deren nur zwei und an Stelle der mittlcren

dritten Kerze ein Crucifix.

Genau wie auf dem Berliner Bilde zeigt auch der Kupferstich bei dem

grossen Kronleuchter an Stelle der Turmchen nur schwacb angedeutete

Querstriche. Die hinter den ostlichcn Saulen des Hochmiinstcrs nur auf

dem Berliner Gemaldc sichtbare Lichterstange steht auch auf dem Kupferstiche.

Auch das Fehlen der Abacusquader iiber den oberen Saulen hat er

mit dem Berliner Bilde gemein. Die unverstanden gemalten Maasswerklinien

der Fenster des gotischen Chores des Berliner Gemaldes kehren beiin Kupfer-

stiche in gleicher Auffassung wieder. Das Schema der geometrischen Ein-

teilung der karolingischen Briistungsgitter, die alle Maler freMndig ohne

Anlehnung an die wirklichen Formen nur andeutungsweise gemalt haben,

stimmt beim Kupferstiche so genau mit der Art iiberein wie das Berliner

Bild diese Teile zeigt, dass eine Abhangigkeit nicht geleugnet werden kann.

Die richtige Neigung des Giebels der auf dem Muttergottesaltar sichtbaren

Umhiillung des Marienschreincs und die formale Behandlung der zahlreichen

Licbterschalen stimmt ebenfalls im Kupferstich mit dem Berliner Bilde

iiberein. Die Kampfergesimse der im Vordergrunde sichtbaren Octogonpfciier

zeigen bei ihm genau die gleichen kraftigen Unterglieder und habcn bei ibm

auch das Fehlen des kleinen Plattchens liber der Sima gemeinsam mit dem

Kupferstiche.

Die unverstandene Wiedergabe der Fenstersohlbank des oberen ost-

lichen Octogonfensters, die alle Maler als im Zusammenhang mit der Kette

des Kronleuchters stehend aufgefasst haben, stimmt im Kupferstiche

wiederum im Wesentlichen iiberein mit der Art wie das Berliner Bild diese

Einzelheit zeigt. Endlich sei, von kleinen Teilen abgesehen, noch erwahnt,

dass der Bild-Umfang, oben, unten und seitlich, beim Berliner Bilde genau

mit dem des Kupferstiches iibereinstimmt, wahrend beim Schleissheimer und

beim Stuttgarter Bilde teils mehr, teils weniger vom Bauwerk dargestellt ist.

In all diesen angefiihrten Einzelheiten stimmt der Kupferstich, also

das rbmischc Bild, mit dem Berliner Gemalde iiberein, wahrend das Schleiss-

heimer und Stuttgarter Bild durchweg darin davon abweichen. Auf Grund
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dieser Vergleiehe k5nnte der Beweis dafiir, dass das Berliner Bild uait

dem romischen identisch ist, schon als geliefert betrachtet werden, wenn

nicht eine grosse Anzahl von Abweichungen des Kupferstiches zu vermerken

wiiren. Diese Abweichungen konnen nun aber, wie gezeigt werden soil, als

selbstandige Anderungcn des Kupferstechcrs nachgewiesen werden, sodass sie

bei der Bcurteilung unserer Frage ausscheiden miissen.

Zunachst sei ausdriicklich darauf hingewiesen, dass diese vielen zeich-

nerischen Veranderungen des Kupferstiches auf keinem der drci Gemalde

sonst noch vorkommen. Uberall verrat der Kupferstecher das Bestreben, die

vielen zeichnerischen Ungenauigkeiten des ihin vorliegenden Gemaldes zu be-

richtigen, indem or sie rait Rccht oder Unrecht als Ungeschicklichkeit des

Malcrs auffasst. Auch sucht er die perspektivischen Verhaltnisse zu berich-

tigen, obgleich er keineswegs die Centralperspektivc selber genau^behcrrscht.

Dadurch sind dann an vielen Stelien des Bildes ganz erhebliche Verschie-

bungeu der einzelnen Bauteile gegeneinander entstanden. Das grosse Gurt-

gesirnse uber dem Untergeschoss des Octogons hat er scitlieh steiler gezeichnet.

Dadurch verbessert er cinen Fehler, der besonders auf dem Berliner Bilde

unangenehm auffallt; er kommt dadurch aber rait diesera Gurtgesimse seit-

lich so hoch hinauf, dass es statt unterhalb der Kampfergesimse der vordercn

Octogonpfeiler, wie auf alien Bildern zu sehen ist, nun betrachtlich oberhalb

davon auslauft. In gleichem Shine verschieben sich nun dadurch auch die

darauf stehenden Gitter und noch mehr die Verhaltnisse der seitlichen

Saulenstellungen. Wiihrend bei den bekannten drei Gemiiiden hier von den

drci klcinen Bogen uber den unteren Siiulen alio drei vollstaudig sichtbar

werden, ist bei dem Kupferstiche der dritte Bogen verdeckt und zwar so weit,

dass eben noch der grossere Teil des Abacus der zweitenJSaule sichtbar

bleibt. Von den beiden oberen seitlichen Siiulen sieht man auf dem Kupfer-

stiche nur die erste Saule noch ein wenig, wiihrend bei allen^Gemalden noch

beidc zu sehen sind. In alien diesen zeichnerischen Verschiebungcn weicht

der Kupferstich nicht nur von den drei bekannten Gemiiiden ab, sondern

auch von den tatsachliehen Verhiiltnisscn, die durch die leicht bestimmbarc

Lage des Punktes, wo der Maler ira Aachencr Miinster gestanden hat, leicht

nachgepriift werden konnen.

Der genaue Vergleich des Kupferstiches mit den Gemiiiden zeigt aber

nicht allein solche zeichnerischen Verschicbungcn, sondern auch inhaltliche

Veranderungen.

Der Verschnitt der Gewolbegrato im uutercn_Umgauge ist in eincr

von der Wirklichkeit vbliig abweichenden Weise auf dem Kupferstiche

wiedcrgcgcbcn. Der Kupferstecher hat das seltene Gewolbesystem nicht

vcrstanden, zumal es auf den Gemalden durch die grade an diesen Stelien

bemerkbarc perspekiivische Ungenauigkcit wenig deutlich ist. Bei den seit-

lichen Durchgangcn zur Ungarischen und zur Kreuz-Kapclle lasst er die

Schildbbgen fort; aus Griinden der Symmetric zeichnet er neben dem Durch-

gange zur Kreuzkapelle das hier vermauerte Fenster genau so wie auf der
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anderen Seite. Die drei Wappen, die alle Bilder zwischen den oberen ost-

lichen Saulen zeigen, hat er ganz fortgelassen. Den beiden inneren unteren

OctogonbSgen gibt er etwas vorstehende Bogenquader. Eine grosse Freilieit

gestattet sich der Kupferstecher bei der Wiedergabe der architektonischen

Gliederungen. Besonders sei hierbei erwahnt, dass er die Abacusquader

iiber den unteren Saulen in den oberen Octogonbogen ganz strenge ira Sinnc

klassischer Formen zeichnet, bestehend aus Architrav, Fries und Gcbalk,

wahrend alle Bilder diese Teile richtig geben.

Wer die uberaus sorgfaltige Urarisszeiehuung dieses Kupferstiches be-

trachtet, dem drangt sich unwillkiirlich das Gefiihl auf, dass der Zeichner

gar zu sehr Zirkel und Lineal hat walten lassen. Zudem wird die zeich-

nerische Wiedergabe eines ohne Contouren gemalten Gemaldes stets einc

subjektive Arbeit des Zeichners werden. Weiterhin ist auch zu bedenken,

dass die Architekturzeichner des Anfanges des 18. Jahrhunderts mit den kiassi-

schen Formen so vertraut waren, dass sie unbewusst beim Copieren eines

Bildes von der Art dieser Miinsterbilder dessen architektonische Einzelheiten

im Sinne klassischer Formen wiedergaben.

Die Tatsache, dass keines der drei Gemalde die zuletzt besprochenen

Besonderhciten des Kupferstiches zeigt und dass diese auch mit den wirk-

lichen Verhaltnissen im Aachener Miinster nicht ttbereinstimmen, spricht

deutlich dafur, dass alle diese Veranderungen nur durch das subjektive

Empfinden des Kupferstechers entstanden sind. Sie kOnnen daher den oben

gefiihrten Beweis, wonach das romische Bild mit dem Berliner Bilde identisch

sein muss, nicht entkraften.

Diese Annahme setzt aber voraus, dass das Berliner Bild urn 1829

noch in Rom war.

Tatsachlich lasst sich dies nun auch nachweisen. Wir wissen aus

cinem Schriftwechsei aus dem Schlusse des Jahres 1847 zwischen dem Gcne-

raldirektor der koniglichen Museen zu Berlin, Herrn Geh. Legationsrat

von Olfers, mit dem damaligen Oberbiirgermeistcr von Aachen Herrn Geh.

Regierungsrat Emundts, dass kurz vor 1847 in Rom ein das Innere des

Aachener Miinsters vorstellendes Gemalde fur das Berliner Museum erworben

wurde 1
. Dieses wird jenes Bild gewesen sein, von dem Pistolesi den oben

besprochenen Kupferstich bringt. Auch die Umstande, die zu dem Erwerb

dieses Gemaldes fiir die koniglichen Museen zu Berlin gefiihrt haben, lassen

sich aus dem oben erwahuten Schriftwechsei und aus der Tatsache entnehmen,

dass der damaiige Konservator der Kunstdenkmaler, Baurat von Quast,

jenen Kupferstich bei Pistolesi kannte. In seinemWerke liber die altchrist-

lichen Bauwerke von Ravenna verweist er namlich bei Besprechung der

Aachener Pfalzkapelle darauf 2
. Dieses Werk erschien 1842. Da wie oben

gesagt kurz vor 1847 das romische Gemalde fiir Berlin erworben worden

*) Pick, in der Zeitschr. des Aach. Gesch.-Ver. Bd. VULI, S. 277.

2
) von Quast, Die altgeschichtlichen Bauwerke von Ravenna vom 5.-9. Jahr-

hundert. Mit 10 Tafeln, Berlin 1842, S. 30.
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war, so liegt es nahe anzunehmen, dass von Quast (lurch den Kupfcrstich

auf die Existenz jenes Bildes aufmerksam gemacht, bei der grossen Bc-

deutung, die es fiir Deutschlands altestes Kirchenbaudenkmal hatte, dasselbe

fur Deutschland zu erwerben suchte. Aus dem oben angefiihrten Schrift-

wechsel geht dann auch noch hervor, dass bei Herrn Baurat von Quast das

Gemalde durch den Aachener Oberbiirgcrmeister in Augenschein genommen

wurde. von Quast hat also auf alle Fallc das rbmische Gemalde sowohl

wie den Kupferstieh gekaunt und wurde, falls dicse unabhangig von ein-

ander gewesen waren, sicherlich dariiber berichtet haben. So diirfeu wir

auch aus diesen Tatsachen den Schiuss ziehen, dass das Berliner Gemalde

mit dem romischen identisch ist.

Daraus ergibt sich dann von selbst, dass der Kupferstieh bei

Pistolesi als selbstandigc Quelle fiir die Baugeschichte des Aachener

Munsters nicht benutzt werden darf.

Aachen, J. Bitchkremer.

8. Zur Geschichte der Saulen in der Aachener
Liebfrauenkirche.

1. Die Wegnahme der Saulen.

Der Stadtrentmeister De Bey hat in seinen eigenhandig geschriebenen

Zusatzeu zur Noppsehen Chronik folgende Notiz hinterlassen : „ Diese neben-

seitig bemerkte, marmorne und achtungswiirdige Granitsaulen sind im Jahre

1795 auf Geheiss des damaiigen Volks-Reprasentanten Freesin herunterge-

nommen worden. Die wahren Aachener Handwerksleute und Meister wurden

zusammen gerufen, zu vernehmen, welcher diese Arbeit unternehmen wollte,

welche aber alle einhellig aus Vaterlandsliebe und Hochschatzung zu diesen

wiirdigen Denkmalern erklarten, dass selbige nicht ohne Gefahr, dass die

ganze Kirche einsturzen konnte, diirften weggenommen werden, bis endlich

ein Verrather Judas, schandwert zu sagen, ein nichtswerther Aachener Burger,

Namens Kratzer, sich anbot, dieselben herauszunehmen, der auch dieses

schandliche Werk vollbrachte". 1 Obwohl diese Aufzeichnungen von einem

Zeitgenossen gemacht worden sind, enthalten sie doch, wie sich leicht dartun

lasst, mehr als cine Unrichtigkeit.

In den letzten Tagen des Oktober 1794 liess
N

der Volksreprasentant

Frecine aus Paris den Anfang mit der Entfernung der Saulen machen 2
. Als

nach der Ansicht des Nationalagenten Driessen die Arbeiten nicht schnell

genug vorschritten, lud er, um das Tempo zu beschleunigen und zugleich

die Ausgaben auf das Mindestmass zu beschranken, am 19. November die

Aachener Burger Ruland, Queck, Kratzer, Leuchtenrath und Peters, samt-

liche ihres Zeichcns Maurermeister, zu einer Besprechung ein. Die genannten

J
) H. A. von Fiir tli, Beitr&ge und Material zur Geschichte der Aachener

Patrizier-Familien. Dritter Band, Aachen 1890, S. 524.

2
) W. Br lining, Handschriftliche Chronik 1770-1796. Aus Aachens Vorzeit

Bd. XI, S. 60.
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Handwerker erboten sich, siebzehn Marmor- und Porphyrsaulcn samt den

Kapitalen sowie die Orgel 1 gegen eine Entsch&digung von 4000 Franken

abzubrechen und zur Erde zu bringen; die Lade- und Fortschaffungskosten

jedoch sollten in der Summe nicht einbegriffen sein. Bis dahin waren, wie

der Nationalagent zu seinem Verdruss feststellen musste, schon 3069 Livres

9 Sous ausgegeben worden. Ein Teil des Zerstorungswerkes wurde auf die

Weise ausgefiihrt, dass man das Dach des karoliugiseken Oktogons abdeckte

und durch die Offnung die Saulen in die Hohe zog, offenbar um sie dann auf

die Strasse niederzulassen. Und mit dem Eaub der karoliugisehen Saulen nock

nickt zufrieden, legten die beutesiichtigen Republikaner die Hand auch an

einen Pfeiler der Nikolaus- oder Kreuzkapelle. Nachdem Driesscn mit den

Handwerkern unterhandelt katte, ordnete cr an, dass sie sich mit der

Zentralverwaltung in Verbindung setzen und dabei ihre Ansicht aussprechen

sollten, damit zwei Mitglieder des Bauausschusses die Arbeiten besichtigen

und einen Kostenanschlag aufstellen kbnnten. Wenn alsdaun die Verwaltung

die vorgelegten Plane in Beratung zoge, ehe sie ihre Genehmigung erteiite,

so liesse sich hoffen, dass Geld gespart wurde.

Auf den Antrag der Zentralverwaltung beschloss die Munizipalitat,

durch Sachverstandige untersuchen zu lassen, ob Arbeit und Lohn in rich-

tigem Verhaltnis standen. Am 21. November 1794 erhielten die Aachener

Burger Franz Offermanns, Jakob Keller und Theodor Arnold Beckers von

dem Bauamte die Weisung, in Gegenwart des Baumeisters Startz zu prtifen,

mit welchen Kosten die ubrigeu noch in der Kirche befindlichen Saulen,

namentlich eine Saule der Nikolauskapelle fortgeschafft werden konnten.

Zwar leisteten sie der Aufforderung Folge und gaben auch das Gutachten

ab, dass die Entfernung der letztern Saule und der notwendige Ersatz dafur,

zusammen mit der Wegnahme der Orgel und der iibrigen Saulen ebensoviele

Unkosten verursaehen und ebensoviel Zeit erfordern wiirden wie die schon

ausgefuhrten Arbeiten. Aber sic lehnten es ab, sich an dem Zerstorungswerk

zu beteiiigen, indem sie hervorhoben, dass es viel besser ware, wenn die

mit dergleichen Arbeiten schon bewanderten Handwerker weiterhin beschaftigt

wiirden 2
. Wahrscheinlich sind die genannten drei Burger die wackern, un-

erschrockenen Leute, denen De Bey in den angeftihrten Worten seine An-

erkennung zollt. Anderseits haben wir gesehen, dass der von dem ehemaligen

Stadtrentmeister gebrandmarkte Kratzer durchaus nicht der einzige Aachener

gewescn ist, der um des schnb'den Mammons halber den Fremden zu willen

war. Welcher Gegenstaud in der Nikolauskapelle die Beutegier der Repu-

blikaner erregt hatte, das teilt uns Dc Bey in folgendem Satze mit: vln

der St. Nicolas-Capelle stand ein merkwiirdiger Granit-Pfeiler, welcher

durch den Franzosen (doch muss man gestehen) unter dem Gewolbe kunst-

') Hiernach ist F. Haagen, Geschichte Achens, Zweiter Band, Achen 1874,

S. 423 zu berichtigen. Die Orgel wurde grosstenteils verbrannt. S. De Bey bei

von Ftirth a. a. O. S. 524.

2
) Kantzeler, Der Ausbruoh und die Wiederkunft der Saulen in der Aachener

Munsterkirche. Echo der Gegenwart 1872, Nr. 92, erstes Blatt.
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reich hinweg genommen und einer von blauem Stein, wie noch zu sehcn,

hergestellt worden a
*. Schmerz muss das Stiftskapitel und jeden Einwohner

der Kaiserstadt erfiillt kaben, als die altekrwiirdigen Saulen von dem Orte,

den ihnen fast tausend Jahre zuvor Karl der Grosse angewiesen katte, von

rauher Hand fortgeschleppt wurden. 1st es aber nicht geradezu blutiger

Hohn, dass das Stiftskapitel obendrein gezwungen wurde, die Kosten des

Vandalismus zu bestreiten und die erforderlichen Transportmittcl zu be-

schaffen? Tatsacklick wurde ihra diese tiefe Erniedrigung bereitet. Da nun

in der Stiftskasse gerade Ebbe war, so notigte man die Stadtvcrwaltung,

alle Auslagen im Betrage von 11000 Livres in Assignaten vorzuschiessen.

Am 30. November 1796 versuchte die Munizipalitat, die vorgestreckten

Gelder zuriickzuerhaiten, und fragte bei dem Kapitcl an, wieviel es von

der ganzen Surame ersetzen wollte. Dieses war bercit, den Tagelohn der

Arbeiter im Betrage von vicr Gulden und somit jede Livre mit acht Mark

zu vergiiteu. Da die Stadtverwaltung hinwiederum mit dem Vorschlage

einverstanden war, so wurde der Rentmeister Peltzer beauftragt, im Naraen

der Stadt die Geldangeiegenhcit zu erledigen.

Der sogenannte Proserpinasarg traf am 18. flor6al des drittcn Jahres

oder am 7. Mai 1795 in Paris ein 2
, und es ist sehr wahrseheiniich, dass in

seiner Begieitung ein Teil der karolingischen Saulen war. „ August den 4.

haben die Franzosen die ietzte Saulen aus unser Miinsterkirck fortgefahren,

deren 38 an der Zahl, und jede von achten Kennern 300000 Livres gc-

sckatzet werden". 3

Die noch unveroffentlickten aratlichen Schriftstiickc ilber die besprochene

Geldsache haben folgenden Wortlaut:

a) Aachen, den 10 frimairc 5ten J. d. R. [30. November 1796.] In der

Munizipal Administration.

Morgens Sitzung.

Beschluss.

Nachdem gieich anfangs beym Einmarsche der Franzosen auf deren

ordres das Tack der kiesigen Stiftskircke zu U. L. F. abgcdeckt und die

darin befindlicken Marmornen Saulen kerausgenomraen worden sind, die Stadt

Cassa aber fur Recknung des Capitols die Taglbkne der kicrzu angcsteilten

arbeitsleiitc vorgesckosscn und alios nbtkige zum transport dicser Saulen

angesckafft kat, so dass die desfailsigen Auslagen sick zu 11000 Livres in

assignaten belaufen — und da sodann die Munizipal administration dem

Sindicus des gedackten Kapitels die dakin cinscklagigen Rechnungen mit

dem Ersuchen zugestellt hat, dieselbe dem Kapitel vorzulogcn und von

diescm die Erklahrung zu gesinnen, wie viel sclbigcs dem Stiidtischen

aerario fur diese auslagen vergiiten wolle, der Capitels Sindicus diescm ge-

») Bei von Fiirth a. a. O. S. 525.

*) Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. XXVII, S. 112.

3
) W. Br lining a. a. O. S. 64. Die Rechtschreibung der Hauptworter habe ich

modernisiert.
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mass also der Munizipal administration den Antrag dahin gemacht hat, dass

das Capitcl der Stadtischen Cassa die Tagiohne zu 4 Gulden, sohin fiir

jeden Livre acht Mark, zu ersetzen gesonnen sey, als ward beschlossen,

dass dieses anerbiethen anzunehmen und dem Stadtischen Rentmeister,

Bruder Peltzer, der Auftrag zu ertheilen sey, mit dem mehrgedachten Sin-

dicus nach beygebrachter hinliinglichcn Vollmaeht in der angetragencn Art

zu liquidiren, die sich sonaeh ergebende Summe aus den dem Kapitel noch

riickstandig zu zahlenden Vorsehiissen kerzunchnieu uni in der Stadtischen

Cassa zu rescrviren.

Aachen, auf dato wie oben.

Bock, President, Victoris, municipal, Hasseibach, municipal,

Schnitzle, municipal, Schcrvier, municipal, Hofstadt, municipal.

Riickaufschrift: Munizipal Administrazionsbeschluss, die von der Stadt-

kassa wegen Abdeckung des Taches der hiesigen Stiftskirche zu U. L. F.,

fort wegen Hcrausnehmung und Transport der darin bcfindlichen Marmornen

Saulen fiir Rechnung des Kapitels vorgeschossene Auslagen betreffend. Ad

protocolium gelangt deu 10 frimaire 5. J. d. F. R.

Akten der Munizipalitcit im Stadtarchiv zu Aachen
y
XIV,

b) Decadi, den 10lcn Frimaire 5teu Jahrs der franz. Republick [30. No-

vember 1796].

1st ad Protocolium gelangt Munizipal Administrazionsbeschluss, die von

der Stadtkassa wegen abdeckung des Taches der hiesigen Stiftskirche zu U.

L. F., fort wegen herausnehmung und Transport der darin bcfindlichen

Marmornen Saulen fiir Rechnung des Kapitels vorgeschossene Auslagen

betreffend.

Seitenaufschrift: Munizipal Administrazionsbeschluss, die von der Stadt-

kassa wegen Abdeckung des Taches der hiesigen Stiftskirche zu U. L. F.,

fort wegen herausnehmung und Transport der darin bcfindlichen Marmornen

Saulen fiir Rechnung des Kapitels vorgeschossene Auslagen betreffend.

Munizipalitiits-Protokoll im Stadtarchiv zu Aachen.

2. Die Ruckgabe der Saulen.

Hinsichtlich der Schritte, die die preussische Regicrung, namcntlich auf

Auregung des Freiherrn von Hallberg und des Oberpriisideuten von Sack

tat, damit die in Paris angesammelten Kunstschatze den friihern Besitzern

wieder zugcstellt wurden, verweise ich auf den Artikel Kiintzclers:

Aachener, von den Franzosen weggefiihrte Kunstsachen 1 und auf den

interessanten Aufsatz von H. Schnock: Die Riickerstattuug der zur Zeit

der Fremdherrschaft nach Paris verschleppten Aachener Kunstgcgenstande

und Archivalien-. Am 2. Oktober 1815 durften der Proserpinasarg 3 und

mit ihm zwolf Saulen die Heirareise antreten 1
; ihnen folgten dannaufcinem

zweiten Transport noch sechzehn Saulen 1
. Die feierliche Ubergabe an die

•) Echo tier Gegenwart 1870, Nr. 813, zweites Blatt.

*) Aus Aachens Vorzeit Bd. XII, S. 93-104.
3
) Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. XXVII, S. 112.
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weltliche und geistliche Behorde fand am 7. Dczember 1815 statt 1
. Nicht

alle Saulen sahen die Aachener Liebfrauenkirche wieder. „Dic noch zu Paris

befindliehen Saulen aus deui hiesigen Dom werden wir wenigstens dem

Werte nach bezahlt erhalten, nachdem die Furbitten zu Gunsten der Fran-

zosen den koniglichen Befehl erwirkt haben, welchcr ihnen den Naturalbcsitz

sichert," schreibt das Journal des Nieder- und Mittelrheins Bd. VI, S. 785 2
.

Manche von ihnen waren beschadigt 3
. Die Beforderung der Kunstgegenstande

von Paris nach Aachen ubernahmen Charlier 4 und MathSe; ihre Kosten-

rechnung belief sich auf 2682 Francs 45 Centimes, die die Stadtkasse zu

tragen hatte. Da diese aber danials andauernd an Geldmangel litt, so

mussten die beiden Fuhrunternehmer lange auf Bezahlung warten. Sogar

am 15. September 1817 konnte ihnen der Oberburgermeister nur die Ab-

schlagssumme von 1000 Franken zuweisen und suchte in dem nachfolgenden

Schreiben an die Konigliche Regierung die beiden Gliiubiger auf eine bessere

Zukunft zu vertrosten:

Den 15. Sept. [1817].

An die Regierung Ite Abtheilung hier.

Einer Koniglichen Hochloblichen Regierung beehre ich mich hiemit

gehorsamst zu berichten, dass ich den Entrepreneurs Charlier et Mathee

bereits untcrm 17. July a. c. abschlaglich auf Ihr zur Seitc vermerktes

Guthaben den Betrag von 1000 frcs. angewiesen habe.

Dass ich denselben bishiehin noch nicht den ganzen Betrag habe ent-

richten konnen, davon ist die Ursache, dass die diesjahrigen stadtischen

Einkiinfte ausserst beschrankt sind, indem das Octroi im ganzen um ein

Drittel weniger einbringt, als der Ertrag desseiben in dem diesjahrigen

Budget presumptive angegebeu worden ist

Aus diesem bedeutenden Unterschied in der Einnahme folgt cs noth-

wendig, dass iiberhaupt die im dem Budget bestimmten und auf die ganze

muthmasliche Einnahme berechneten Ausgaben nicht allseitig ganz gedeckt

werden konnen, und dass ich mich, so weit es die Mittel erlauben, auf ab-

schlagliche Zahlungen beschranken muss, urn so viel moglich jeden Inter-

essenten einigennaassen und verhaituissmassig zu befriedigen.

Randbemerkung neben dem Anfang; ad I, No. 340/7. Entrichtung der

Transport-Kosten der von Frankreich restituirten Granit-Saulen an die

Entrepreneurs Charlier et Math6e. No. 1939.

Korrespondenz des Biirgermeisteramts im Stadtarchiv zu Aachen.

Aachen. Eduavd Teichmann.

*) Aus Aachons Vorzeit a. a. O. S. 98.

2) Ebenda S. 98.

3
)

Vgl. J. Buchkremer in der Zeitschrift des Aacliener Gescbichtsvereins

Bd. XXII, S. B59 ff. und im Eclio der Gegenwart 1900, Nr. 122.

4
)
H. A. von Flirt h a. a. O. S. 521 hat De Beys Schreibfehler Chnrlin unver-

andert wiederholt.
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Beitrage zur Geschichte Eschweilers und seines hbheren Schul-

wcsens. — Festschrift zur Feier derAnerkennungdes Gymnasiums, Ostern 1905.

Zuglcich wissenschaftliche Beilage zum Jahrcsbericht der Anstalt 1904—

1905. Eschwciler 1905. 120 S. 1 Karte.

Gymnasial-Festschriften pflegen sich moistens darauf zu bescbranken,

das Gcbiet der Sehulgeschichte zu bearbeitcn. In dem vorliegenden Falle

ist zwar auch dicser Pflicht Geniige geschehen; Herr Direktor Dr. Franz

Cramer behandelt die Entwicklung des jctzigen Gymnasiums aus Rektorats-

sehule und Progymnasium in mustergultiger Weise und auf Grund cin-

gehcuder Studien in den Akten des Pfarr-, Seliul- und Gemcindearchivs.

Aber danebcn sind dieser Festschrift dank der Anrcgung Cramers einige

wcrtvollc historische Arbeiten eingefiigt wordcn, auf die hier die Freunde

der heimischen Geschichte aufmerksam gemacht werden miissen.

Franz Cramer, durch seine Studien tiber die Rheinischcn Ortsnamen

auch den Lesern dieser Zeitschrift langst wohlbekannt, gibt hier einen

dankcnswerten Beitrag zur rheinischen Sicdlungsgeschichte unter dem Titel:

„Aus der Urzeit Eschweilers und seiner Umgebung". In Widerlegung der

Ausfuhrungcn Kochs (Geschichte Eschweilers) weist Cramer auf zahlreiche

Spuren rbmischer Bcsiedlung in und bei Eschwciler hin. Ausgrabungen

haben es sehr wahrscheinlich gemacht, dass hier wie anderwarts der fundus

rcgius — Eschweiler war Sitz eines karolingischen Kbnigshofs (Ascvilaris)

— auf rbmischen Fundamenten stand. Dabei ergabcn sich auch Spuren der

einst mit dem Gutshof vcrbundcnen Kapellc. Ebcnso haben sich in der

Umgebung Eschweilers, besonders an den bcidcn grosscn Strassenziigen

Cbln-.Tulich-Heerlen und Cbln-Duren-Cornelimunster zahlreiche Beweise

rbmischer Bcsiedelung aufdcckcn lassen. Cramer ist hier selbst tatig gewcsen

und zcigt nun den geuauen Verlauf der Strassen z. T. auf Grand dieser

eignen Forschungen auf. Erstere lief vermutlich von Gressenich tiber

Hastcnrath nach Bergrath, dann iiber Lohn und Pattern nach Julich. Diese

wurde mitten in Alt-Eschweiler von der Aachen-Diircner Strasse geschnitten.

Hier behandelt Cramer besonders die Gegend bei Weisweiler.

Wie das Jiilicher und Durener Land war nach Cramers Ansicht auch

die Gegend um Eschwciler in der Vorzeit ausserordentlich dicht besiedelt,

ja zum Teil dichter als heute. „Die Einzclsiecllung scheint vorgeherrscht zu

haben, so weit sich bis jctzt beurteilen lasst; auch das lasst sich erkennen,

dass es nicht an Herrenhbfcn fehlte, um die sich Kolonensiedlungen grup-
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pierten." Neben dem landwirtschaftlichen Betrieb waren auch industrielle

Anlagen vertretcn. Es wird fcrner voii Cramer festgcstcllt, dass in den

Orts- und Flussnamen uoch vicle deutliche Spurcn auf die romische Zeit,

ja sogar noch auf die vorromische zuriickweiscn. Eine Cbersicht der bisher

gefundcncn romischen Spuren in und bei Eschweiler bildet den Schluss des

interessanten Aufsatzes. Diese ftbcrsicht wird durch eine beigegebene Karte

im Massstab von 1:80000 in erwiinschter Klarheit vorgefiihrt.

^Eschweiler in der franzosischen Zeit a behandelt Dr. Max Scheller

wesentlich auf Grund eines Tagebuchs des Hutmachers Kropp aus Esch-

weiler, aus welchem Pick schon vor 40 Jahren Ausziige in den Annalen

veroffcntlicht hat. Scheller beschrankt sich auf die Zeit von 1792—1799

und zeichnet hier ein ganz anschauliches Bild von den Leiden der Bc-

volkerung durch das Hin- und Herwogen der Kampfe des Koalitionskriegs

;

er schildert die wechselvolle Bcihe der Beh5rden seit der franzosischen Okku-

pation, die Unsicherheit durch Diebesbanden und die bekannten „Bockreiter",

die Nachteile und Vorzuge der franzosischen Verfiigungen und schliesslich

auch die verschiedenen zur Besanftigung der Bevolkerung veranstalteten

Festlichkeiten. Die Darstellung der wirtschaftlichen Lage und derVerh&lt-

nisse unter Napoleon verspricht d. Verf. bei andrer Gelegenheit zu geben.

Einen recht beachtenswertcn wirtschaftsgeschichtlichen Beitrag bietet

der Aufsatz von Dr. C. Schue* iiber die geschichtliche Entwicklung des

Eschweiler Kohlbergs bis zur franzosischen Herrschaft. Uber die Verwaltung

und den Betrieb dieses wichtigen Bergwerks hat sich ein umfangreiches

Aktcnmaterial sowohl im Diisseldorfer Staatsarchiv als im Eschweiler

Bergwerksverein erhalten. Trotzdem ist bisher hieriiber ebensowenig etwas

Zusammenh&ngendes veroffcntlicht worden, wie iiber das Bergwesen im

Jiilichschen iiberhaupt. Dass hier eigentlich noch alles zu tun ist, habe ich

schon vor langerer Zeit betont, als ich versuchte, fur das Herzogtum Berg die

Grundziige der Organisation des Bergwesens und der Ausdehnungdes Berg- und

Hiittenbetriebs festzustellen (Beitrage zur Geschichte desNicdcrrheins Bd. XV,

S. 118 ff.). Schue* scheint diese Arbeit nicht gekannt zu haben, die allcrdings fur

seine Zwecke auch ziemlich belanglos gewesen ware, da die Organisation des Esch-

weiler Kohlbergs etwas fur sich Abgeschlossenes bildet. Immcrhin hatten sich

durch cine Vergleichung mancherlei Riickschlusse auf die Behandlung des

Bergwesens in Jiilich-Berg iiberhaupt ergeben konnen. Schue* hat die

Diisseldorfer Akten nicht im vollen Umfang benutzt und z. B. das grosse

Rechnungsmaterial im wesentlichen nur durch Pick's Ausziige kenncn ge-

lernt. Fur das 18. Jahrhundert hatten vielleicht noch die Berichtenbiicher

der Hofkammer zu Bate gezogen werden kSnnen. Immerhin ist es doch

schon ein sehr umfangreiches Quellcnmaterial, das Schue* zu Gebote stand

und das er in gewissenhafter Weise benutzt hat. Es kam ihm wesentlich

darauf an, „den zeitlichen Anfang der bergbaulichcn Entwicklung und die

verschiedenen Formeu des Besitzcs festzustellen, sowie in grossen Ziigen

Art und Ordnung des Betriebs zu untersuchen a
. Den Anfang setzt Schue*
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in die erstc Halfte des 14. Jahrhundcrts. Die altcste bekannte Nachricht

stammt aus dem Jahre 1394. Das Bergwerk wie der ganze Eschweiler

Wald war Allod der Grafen von Jiilich, und sie waren Inhabcr des Berg-

regals. In der ersten Zeit diente der Kohlberg eigentlich nur als Pfand-

objekt. Erst seit 1513 wurde durch Hulfe einer ausserordentlichen Bede

dieser Zustand beseitigt und das Werk fortan in eigcne Regie der Regierung

genommen. „Jahrlich erfolgte die Rechnungsablage durch den Bergmeister,

die in einer besiegelten Urkunde vom Herzoge bescheinigt wurde. a Zahlreiche

Rentverschreibungen des 16. Jahrhunderts sprechen dafiir, dass in dieser

Zuit der Betrieb ausschliesslich fiskalisch war. Allm&hlich ging man aber

dazu iiber, den Betrieb in die Hande Privater zu geben. Es warden Be-

lehnungen erteilt, die besonders durch ihre Kurzfristigkeit zu einer gewissen

Planlosigkcit und Unregelmassigkeit fuhrtcn. So bildcte sich ein festge-

schlosscner Kreis der Beerbten und die einzelnen Anteile erbtcn in den Familien

fort. Die Hofkammer hatte die Belehnungen zu erteilen. Die Herzoge

bezogcn fortan als*„Gewinnpfennige a den Zehntea des Ertrags, desscn Hbhe

allerdings schwankte. Ausserdem kamen dem Landesherrn eine Reihe

kleinerer Abgaben zu gute, wie das „Verhohungsgeld tt

, Recessgeld, Wege-

geld, „Briefgesgeld". Diese Gewinnpfennige wurdcn seit 1596 verpachtet. Die

Form der Verpachtung wechselte.

Schu6 widmet die letzten Kapitel den Bergwerksordnungen, Kohlen-

lieferungen und den Beamten und gibt als Beilage die Kohlbergsordnung

vom Jahre 1571. Ob die Annahme richtig ist, dass die Bergordnung von

1542, die iibrigens nach dem Muster der sachsischen entworfen war, gar keine

Geltung fur Eschweiler gehabt habe, erschcint mir noch zweifclhaft. Jeden-

falls mochte ich vermuten, dass die Ordnung von 1571 nicht die alteste fur

Eschweiler gewesen ist. Denn das ganze Rcchnungswesen lasst auf eine

schon friih sorgfaltig ausgebildetc Organisation schliessen.

Wenn sonst auch noch manche Frage offen bleibt, so wird man dem

Verf. zweifcllos dankbar sein konnen fur die Ergebnisse seiner Arbeit, die

einen wertvollen Beitrag zur jiilich-bergischen Wirtschaftsgeschichte liefert.

Dusseldorf. Bedlich,

2.

Paul Kaiser, Dr. phil., kathol. Militftrpfarrer des XIX. (2. K. S.)

Armee-Korps, Der kirchliche Besitz im Arrondissement Aachen gegen Ende

des 18. Jahrhunderts und seine Schicksale in der Sakularisation durch die

franzcisische Herrschaft. Ein Beitrag zur Kirchcn- und Wirtschaftsgeschichte

der Rheinlande. Aachen, Albert Jacobi & Co., 1906, viij und 211 S. 8°.

Auf Anregung von Karl Lamprecht ist die vorliegende ausserst dankens-

werte, muhsame Arbeit entstandcn, zu der der Verfasser die Akten und Register-

bande der Staatsarchive zu Dusseldorf und Koblenz, sowie des Stadtarchivs

und des Stiftsarchivs zu Aachen neben einzelnen schon veroffentlichten

Quellen und der umfangreichen Literatur verwertet hat. Er schildert in
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cincm ersten Abschuitt (S. 8—11) den geschichtlichen Verlauf der Sakulari-

sation, die sich zwar auf die Gesetzgebung stutzte, die den ersten Anfangen

der franzosischen Republik entstammte, zu deren Vorbereitung auch seit

1795 mehr oder weniger genaue Verzeichnisse versehicdener Art angelegt

worden sind, die aber ihre Durchfiihrung (lurch den Verkauf der Kirchen-

gtiter erst im Mai 1803, nach dem Inslebentreten des Konkordates gefunden

und sicb bis in die letzten Tage der franzosischen Herrschaft hingezogen

hat, so dass, ausser den filr die Dotationen des Scnats, der Ehrenlegion und

der Veteranen vorbchaltenen Grundstikken, noeh ein grosser Bestand unver-

ausscrten Kirchengutes an die Preussische Regicrung gelangte.

Der zweite Abschnitt (S. 12—177) beschaftigt sich mit der Darlegung

des kirchlichen Besitzes im Arrondissement Aachen und seiner Bedcutung

fiir die Kirche und die Volkswirtschaft. Die Archivalien, die hier als

Quellen dienen und die Art ihrer Verarbeitung zu Tabcllen werden im

ersten Kapitel (S. 12—15) aufgezahlt und geschildert. Das zweite Kapitcl

ist dann den kirchlichen Korporationen gewidmet. Dabei werden getrennt

behandelt: die Stifter und Kloster, welche im Arrondissement ihrcn Sitz

hatten — es sind ihrer 55 — , die vormaligen Jesuitcngtiter, die Bitterorden

und die 46 geistlichen Korporationen, deren Sitze ausserhalb des Arrondisse-

ments gelegen waren. Diese letzteren hatten, um ein Beispiel von den

Ergcbnissen der Arbeit zu geben, nach den amtlichen Vcrzcichnissen und

Schatzungen einen Grundbesitz von 2424,59 Hcktar im Werte von

848 900 Francs, Hauser und gewerbliche Anlagen im Werte von 76076 Francs,

184 158 Francs Einkiinfte aus Grundrenten, 86 036 Francs Kapitalien, endlich

Zehnten mit einem Jahresertrag von 50 131 und eiuem Kapitalwert von

1 002 620 Francs. Das dritte Kapitel stellt in einer sehr umfangreichen,

aus dem sog. Suppiessionsetat von 1802 und einem auf Grund des Beschlusses

vom 20. Prarial des Jahres X aufgestellten £tat general des ev6ch§s, cures

usw., ausgearbeiteten Tabelle (S. 60—115) den Besitz der Pfarreien,

Benefizicn und Kirchenfabriken, nach Kantonen geordnet, dar. Diese Tabelle

wird noch erganzt durch eine andere (S. 120—145), in der die Etats der

Kirchenfabriken vom Jahrc XII (Suppressionsetat) und vom Jahre 1807

nebeneinander gestellt sind. In ihr gibt die letzte (16.) Spalteauch Auskunft

iiber die Kollatorcn der einzelnen Kirchen. Aus der zweiten Tabelle

ergibt sich fast iiberall eine Vermehrung des FabrikvermSgens zwischen

den gedachten Jahren, weil bis 1807 die Messstiftungen den Fabriken, den

neuen Succursalpfarreien auch solche Giiter und Renten zurttckgegeben

waren, die von ehemaligcn Stifts- und Klosterkirchcn and von Stiftungen

bei diesen herruhrten.

Beschaftigen sich die ersten drei Kapitel mit dem Grundvermogen, so

behandelt das vierte (S. 147—150) die wenigen Inventare, die den Mobiliar-

besitz einzelner Kloster und Stifter betreffen. Es sind nur Einzelheiten

daraus zu entnehmen, wie z. B. dass am 20. Brumaire des Jahres III in

den Kellern des Aachener Marienstifts 42 grosse und 3 halbe Fuder roten
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und weissen Weines vorhanden waren, dass sich 1806 auf der Kommende

Siersdorf 118 Bildcr befanden, die so lScherlich gering gescbatzt wurden,

dass fur 24 Bilder der chemaligen Kommenthure nur je ein Franc, fiir 2

Bilder Fried rich des Grossen nur je 50 Centimes eingesetzt sind.

Das fttnfte Kapitel endlich sucht nun die Bedeutung des kirchlichen

Besitzes im Arrondissement Aachen zu wttrdigen (S. 151—181). Von einera

fabelhaften Umfange dieses Besitzes kann auch hier keine Rede sein.

Unter Beriicksichtigung des Waldbesitzes betrug der Prozentanteil an der

gesamten Flache des Arrondissements hochstcns 6,64 Prozent. Von dem

gesamten Kulturland besassen kirchliche Institute 8,56, einschliesslich des

Leihelandes 10,35 Prozent. In Aachen gab es 22 Konventc, die 100 Hauser

besassen (die Stadt hattc deren 2104 im Jahre 1801), der Wert dieser

Gebaude wird auf 529 817 Francs berechnct. Auf die lehrreichen und

interessanten Ausftihrungen des Buches iiber die Bedeutung der Renten,

die den kirchlichen Instituten zustanden, iiber die Kapitalien und die aus

den Etats ersichtlichen Schulden, uber die Zehnten und sonstige Ein-

kiinftetitel kann hier nur eben hingewiesen werden. Am Schlusse dieses

Kapitels sucht der Verfasser noch die Fragen zu beantworten: war dieser

Besitz eine reichliche Ausstattung der Kirchen und der kirchlichen Personen,

welche Lasten hatte er zu tragen, welche Bedeutung hatte er fiir die

Volkswirtschaft? Die gesamte jahrliche Einnahme aus kirchlichem Besitz

beziffert sich im Arrondissement Aachen auf 794 435 Francs, 45 Cen-

times, davon bezogen die nicht im Arrondissement angesessenen Korporationen

113 688 Francs, mithin den siebenten Toil, hatten freilich im Arrondisse-

ment auch zahlreichc Verpflichtungcn zu erftillen. Von der verbleibenden

Summe war uberall der Unterhalt der Klosterinsassen, die Besoldung der

Geistlichen und aller Beamten und Bedienten, die Erhaltung aller Kirchen,

Konvente und insbesondere der inkorporierten Plarrkirchen, der Gottesdienst

und die Kirchenmusik, endlich Unterricht und Krankenpflege, beides in

erheblichem Masse, zu bestreiten. Die Einkiinfte der eiuzelnen Personen

waren sehr verschieden. Beim Aachener Marie nstift hatte der Propst

hSchstens 18 000, der Dechant 6000, ein Kanonikus 2300 Francs jahrlich;

beim Adalbertstift ein Kanonikus ctwa 1096 Francs; auf den einzelnen

Dominikaner entfallen 560,90; eine Bartscheider Kanonesse mag 5 500

Francs bezogen haben. Wegen weiterer Einzelheiten sei auf das Buch

verwiesen. Der Verfasser gelangt zu dem Ergebnis, dass die Dotation der

kirchlichen Institute wie der Pfarreien, wenn sie fiir die einzelncu geist-

lichen Personen gentigenden Unterhalt und zur Erfiillung aller gcstellten

Aufgaben ausreichendc Mittel gewahren sollte, keine iiberrciche war, dass

an dem geistlichen Besitz die Institute weit mehr als die Pfarreien Anteil

hatten und von den ersteren die adeligen Frauenkloster und die Ritterorden

am reichsten waren, dass endlich die Dotation in Grundbesitz, Renten und

Kapital auch nach Abschaffung der Zehnten und nach Abzug des Besitzes

der Unterrichts- und Krankenpflegeanstalten geniigt haben wiirde, urn das
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neue Bistum Aachen und die sehr notwendigen neuen Pfarrcicn zu dotieren.

Wolil durchdacht und die in Betracht kommenden allgemeinen Gesichtspunkte

treffend herauslicbend sind die Betrachtungen, die der Verfasser am Knde des

filnften Kapitels der Bedeutung des geistlichen Besitzes fttr die Volkswirt-

schaft widmct. Der Umstand, dass es sich bei dem Grundbesitz, nainentlich

der Pfarreien, urn zum grossen Teil sehr zersplitterten Streubesitz handelte,

fiihrte naturgeinass zur Verpachtung, wobei sich die pachtende Land-

bevolkerung, wie die Steigerung der Werte bei den spateren Verkaufen

beweist, durch das geringe Maas des Pachtgeldes sehr gut stand. Die Frage,

ob dieser Streubesitz den Fortschritten in der Hebung des landwirtschaftlichen

Betriebs hinderlich gewescn sei, hat der Verfasser ausgeschieden, da einc

von der Mevissen-Stiftung ausgeschriebene Preisfrage hieriiber Licht ver-

breiten wird. Der Streubesitz ist ttbrigens durch die franzbsische Regierung

dadurch noch sehr stark vermehrt worden, dass sie die Zerschlagung des

Gemeindelandes herbeifiihrte. Jedenfalls hat der Streubesitz der kirchlichen

Institute die Folge gehabt, deren Sitze zu Wirtschaftsmittelpunkten in ihrer

Gegend zu macben. Ueber ihre Einwirkung als solche, iiber die Stellung,

die der Giiterbesitz dem Klerus als einem privilegierten Stand verlieb, iiber

die Steuerfreiheit, die diesem Besitz anhaftete, macht der Verfasser eine Rcihe

treffendcr Bemerkungen.

Der dritte Abschnitt (S. 182—211) der inhaltreichen Arbeit behandelt

endlich die Einzelheiten der Vcrausserung des kirchlichen Besitzes und deren

Bedeutung fiir die Volkswirtschaft. Fur die Dotation der Veteranen und des

Senats wurde eine Anzahl von Hofen ausgeschieden, die nach 1815 an die

preussische Vcrwaltung gelangten ; ihr Wert wird auf Grund der alten Pacht-

gelder mit 909 340 Francs geschatzt. Die Verkaufc der „Nationalguter a

setzten erst nach dem Abschluss des Konkordatcs ein, in dem der Papst

ja ausdrttcklich erklarte, dass die Erwerber vormaligen Kirchengutes nicht

beunruhigt werden wtirden. Fttr das ganze Roerdepartement erfolgten sie

im Bureau der Aachener Prafektur. Der Verfasser legt die Bedingungen,

Formen und Ergcbnisse dieser 579 Verkaufe dar, sondert letztere nach

Kantonen, stellt den Erwerbspreis dem Schatzungswerte gegeniiber und fiihrt

in vielen einzelnen Fallen die Namcn der Kaufer an. Aachener Biirger hatten

den hochsten Anteil an den Erwcrbungen, indem sie in 253 Fallen Grund-

stiickc und Hauser fiir im Ganzcn 1612 717 Francs gekauft haben. Letztere

Summc betragt fast 47 Prozent der ganzen auf das Arrondissement ent-

fallenden Kaufgeldcr. Im Zusammenhang mit der Vcrausserung der Gttter

steht die Ablbsung der Renten, sei es durch die Schuldner selbst, sei es

durch Uebertragung auf neue p]rwerbcr, dencn die Schuldner, wie vorhcr

dem kirchlichen Institut, dann in der Zwischenzeit der Republik, nunmehr

verpflichtet waren. Auch diese Vorgange werden erschiipfend in ihren Einzel-

heiten fiir die vcrschicdenen Kantone dargelegt. Die volkswirtschaftliche

Bedeutung all dieser grossen wirtschaftlichen Veriinderungen fiir die Land-

wirtschaft, die Industrie, die gesellschaftlichen Verhaltnisse wird schliesslich
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gewnrdigt, indem mit Rccht hervorgehoben wird, dass zu gleicher Zeit noch

eine grosse Zahl anderer Eiuwirkungcn die Volkswirtschaft nach alien

Richtungen bceinflusst haben. Fur Aachen insbesondere ist zu beachten, dass

der Verfasser die Aiiffassung, welehe Thun in seinem bekannten Buche iiber

die Industrie am Niederrhein vertreten hat, die Stadt sei zu Anfang des

19. Jabrhunderts in volligem Vcrfall gewesen, durchaus nicht teilt und rait

sehr triftigen auf Ziffern gestutzten Griinden widerlegt.

Das Buch, dessen Anlage und Inhalt hier zu schildern ver.-ueht vvorden

ist, wird bei alien Arbeiten iiber die Zustande der Aachcner Gegend in den

Zeiten desUebergangs vom 18.zum 19.Jahrhundert durch diezahlloseneinzelncn

Nachrichten, die es auf einem der wichtigsten wirtschaftlichen Gebiete ent-

hiilt, wie durch seine zusammenfassenden Darlegungen die besten Dicuste

leisten. Es legt ftir den Fleiss wie fur die wissenschaftiiche Schulung und

Tttchtigkeit des Verfassers ein riihmliches Zeugnis ab und berechtigt zu

dem Wunsche, dass er die einmal begonnene Arbeit auch fiir andere

Arrondissements fortsetzen moge.

Bonn. Loersch.

3.

Alois Niessner, Aachen wahrend der Sturmjahre 1848/49. Stimmungs-

bilder aus der deutschen Revolution. Aachen 190B ; Verlag von Gustav Schmidt.

2 Bl. und 320 S. 8™-

Alois Niessner, Rheinland und Westfalen wahrend der Sturmjahre

1848/49. Stimmungsbilder aus der deutschen Revolution. Aachen 1906;

Verlag von Gustav Schmidt. 2 Bl. und 320 S. 8V0 -

Es liegt hier der in der Literaturgeschichte sehr seltene Fall vor, dass

gleichzeitig ein und dasselbe Werk unter zwei vcrschiedenen Titeln auftritt,

dass aber keiner der beiden Titcl als gliicklich gewahlt bezeichnet werden

kann. Der auf Aachen allein sich beschrankende Titel passt deshalb nicht

recht, weil ausser Aachen, teilweise in grb'3scren Abschnitten, sehr viele

rheinisch-westfalische Ortschaften Berucksichtigung linden. Dem erweiterten

Titel „Rheinland und Westfalen" fehlt dagegen die Berechtigung, weil

Aachen zu sehr iiberwiegt und die sonst beriihrten rheinisch-westf&lischen

Ortschaften nicht ausreichend zur Behandlung gelangen. Wenn der Verfasser ira

Vorwort (S. 9) davon spricht, die Vorgange im ganzen rheinisch-westfalischen

Gebiete in der grosstmSglichen Ausfiihrlichkeit aufzuzeichnen, so kann dies

schon wegen des Umfangs einer solchen Arbeit nur in dem Sinne einer die

Hauptbegebenheiten im wesentlichen geuau andeutenden (skizzierenden)

Darstellung gemeint sein. Allem Anschein nach beabsichtigte von vornherein

der Verfasser, seine Studicn auf Aachen zu beschranken. Da aber Aachen

vor 58 Jahren nur ein Glied in der grossen Kette rheinisch-westfalischer

Gegenden bildete, in denen, meist in bedrohlich aufruhrerischer Art, der Drang

nach grosserer politischer Freiheit in die Erscheinung trat, so lag es nahe,
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die bei den einschlagigcn Studien auf Sehritt und Tritt sich bietenden Er-

cignisse aus anderen Bezirken aufzuzeichnen und der Darstellung einzu-

verleiben. So mbgen die Erinnerungen aus dem Sturmjahre 1848/49 in der

vorliegenden Form entstauden sein.

Au das Vorwort schliessen sich 24 Kapitel an, iiber deren Inhalt und

Anordnung cs (S. 9 f.) treffend heisst: „Dcs Verstandnisses wegen musste

aueb einigermassen auf die allgemeine Gcschichte eingegangen werden, doch

ist es selbstverstandlich, dass dies im Rahmen dieses Bucbcs nur in fliichtiger

Darstellung gescheben konnte. Besondcrer Wert wurde aber doch auf die

Aufzeicbnung der allgemeinen politisdun Vorgangc gelegt, die auch heute

noch die Oeffentlichkeit beschaftigen, so der sozialen Frage, der Kirehen-

fragen, der Unabhangigkeit der Kirche vom Staat, der konfessiouellen Schule,

des Kampfes zwiscben der liberalen und katholisch-politischen Partei u. s. w.

Die Reihe der Ereignisse, die fur diese Arbeit in Bctracht gezogen sind,

beginnt mit dein Marzsturm im Jabre 1848 und schlicsst mit der Kaiserwahl

und der durch die Folgen ihrer Ablebnung im Fruhjahr 1849 entstandenen

grossen rheinisch-wcstfalischen Aufstandsbewegung."

In 16 Kapiteln findet die vor etwa zwei Menschenaltern in Aachen

dageweseue Wirklichkeit eine passende Berueksichtigung. Es sind dies die

Abschnitte: Die wirtschaftliche und politische Lage um das Jahr J 848; im

Vormarz; die Miirzrevolution ; Deutschland, Deutschland ttber alles; fur die

Kampfer in Berlin und Wien; noch ist Polen nicht verloren; der April-

aufruhr in Aachen; hie liberal — hie katholisch; der Prinz von Preussen;

Unabhangigkeit der Kirche vom Staat ; der Reichsverweser ; der Staatsstreich

;

die preussische Verfassung; die Feier der Revolution; die Kaiserwahl;

Frieden in Aachen. Im kurzen Abschnitte „Soziale Fragen" werden Aachener

Verhaltnisse nur nebenbei beruhrt, und so gut wie ganz bleibt Aachen ausser

Betracht in den Abscbnitten: Aufruhr in Trier; der Frankfurter Putsch;

Anarchie in Elberfeld; Strassenkiimpfe in Diisseldorf; das Blutbad in Iserlohn;

die „verschrobenenu Demokraten von Solingen und der Aufruhr in der Eifel

und im Moseltale.

Zur Gescbichte der Ereignisse in Aachen wahrend der Jabre 1848/49

waren bisjetzt die Geschichtsfreunde vorwiegend auf die Ueberlieferung mit

allihren Ungenauigkeiten und Uebertreibungen, sowieaufdicausserstdttrftigen

Angaben bei F. Haagen, Geschichte Aachens (Bd. II., S. 546 ff.), angewicseu.

F. Haagen, ein Zeitgenosse und vorziiglicher Kenner der Verhaltnisse in den

beiden Sturmjahren, giug, als er kaum ein Vierteljabrhundert nacb 1848

seine Geschichte der alten Kaiserstadt schrieb, aus ganz bercchtigter Zurttck-

haltung auf die vielfach so triiben Erinnerungen nicht naher ein. Heute,

fast sechs Jahrzehntc nacb den Berliner Barrikadenkampfcn und den Tagen

der Frankfurter Reichsversammlung, kann die Geschichtsforscbung mit freierer

Hand an Untersuchungen iiber die damalige Lage der Dinge in Aachen

herautreten. A. Niessner stiitzt seine Arbeit ttber Aachen, wie er im Qnellen-

nachweis (S. 317,) angibt, auf das reichc Aktenmaterial im Stadtarchiv, auf
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Berichtc ttber Aachener Genieinderatssitzungen, auf Aachener Zeitungen der

Jahre 1848 und 1849 und auf Mittcilungen zuvcrlassiger Zeitgcnossen. Ferner

hat Niessner bereits vor Jahrcsfrist in der Tagespresse einc Aufsatzreihc

zu dein jetzt in Buebform ausgearbeiteten Thema verOffentlicht und so sehr

weitenKreisen zu Bestatigungcn, Erganzungen oder Berichtigungen Anlass ge-

boten. Seine mit so grttndlichem Fleisse ttber Aachen unter Benutzung der

besten Quellen gesammelten Angaben dlirfen daher auf Zuverlassigkeit An-

spruch machen und verpflichten, da sie durchgehends in ansprechender Form

geboten sind, jeden Freund der Aachener Geschichte zu Dank. Anders be-

ziiglich der neben Aachen behandelten rheinisch-westfalischen Ortschaften.

Da stiitzte sich der Verfasser (S. 317) kaum auf archivalisches Material,

sondern ziemlich einzig auf einige fur das grosse Arbeitsfcld bei weitem

nicht ausreichende kleinere Schriften und folgende Zeitungen: Kolnischc,

Dusseldorfer, Elberfelder, Trierische, Rhein- und Moselzeitung und West-

falischer Merkur. Selbst heutzutage kflnnten aber, trotz der stellenwcise

bewundernswerten Reichhaltigkeit der Tagespresse, Zeitungsartikel allein nicht

ausreichen, um wichtige Zeitverhaltnisse genttgend zu klaren. Urn wie viel

mehr gilt dies vom Wiegenzeitalter der Pressfreiheit, in dem, namentlich

am Rhein, das Schreckensgespenst der Revolution und des Biirgerkriegs

bald lahmend, bald verwirrend die der Freiheit ungewohnte Feder beeinflusste

!

Alle vom Verfasser behandelten Abschnitte aus der Stadtegeschichtc Rhein-

land-Westfalens eingehend zu beurteilen, geht nicht an. Dazu wttrde sich

die genauc Durchsicht und ein Monate erforderndes Studium eines bedeutenden

urkundlichen und gedruckten Materials gehoren. Stichproben ergeben aber

sehr bald, dass man bei Niessner manche wesentlichen Ereignisse in der

Aufstandsbewegung grosserer Stadte (Aachen ausgenommen) teils vergebens

sucht, teils hierbei auf ungenaue Angaben stosst. Ein sehr bezeichnendes

Beispiel in diesem Sinne bietet Dttsseldorf. Es fehlen: zum April 1848 die

mit der hochgradigen politischen Erregung zusammenhangende Bildung einer

Freischar von nicht weniger als 52 Mann gegen die Danen in Schleswig-

Holstcin; zum Herbst 1848 die Verhaftung F. Freiligraths und die sich

anschliessende Assisenverhandlung l

) gegen den Dienter, wobei es an stilrmischen

Kundgebungen zu Gunstcn einer republikanischen Staatsform nicht mangelte

;

zum November 1848 die Amtsenthebung mehrerer Dttsseldorfer Regierungs-

rate, die sich auf die Seite der Nationalversammlung gestellt hatten und

deren Massregelung man in Dttsseldorf und weit ttber die Grenzen der Rhein-

provinz hinaus mit fieberhafter Spannung verfolgte; zum Dezember 1848 die

Verhaftung des Chefs der Burgerwehr Lorenz Cantador, die noch mehr Er-

bitterung erregte, als die kurz vorher erfolgte Verhaftung Lassalle's. Anderes

ttber Dttsseldorf ist ungenau dargestellt oder unrichtig datiert. So macht

Niessner an zwei Stellen (S. 70 und S. 166) den in Dttsseldorf wohnenden

Prinzen Friedrich von Preussen, einen Sohn des Prinzen Friedrich Ludwig

') Der Dichter stand unter Anklage wegen seines berllhmten Gedichts „Die Toten

an die Lebenden."

Digitized byGoogle



Literatur. 485

Karl, des Bruders Friedrich Wilhelms III., zum spilteren Kaiser Friedrich.

Ungenau, weil einseitig auf Angaben gestiitzt, die bei spateren gerichtliehen

Vcrhandlungcn vielfach sich als unwahr erwiesen, sind die Darstellung (S. 191)

des Eindringens (!) der Biirgerwehr in die Packkammer des Oberpostamtes

und manehe wesentliche Einzelheiten (S. 268 if.) derStrassenkampfe in Diisseldorf

iui Mai 1849. Einige Daten stiinmen nicht. So (S. 167) der 14. August als

Datum der Beerdigung eines gefallenen Soldaten; so der 22. Semptember

(S. 190) als Tag des Beginns des Belagerungszustandes ; so (S. 205) die

Angabe, dass im Marz 1849 der Belagerungszustand in Diisseldorf noehbestand.

Dabei fehlen die fur die Geschichte der Stadt und der Aufstandsbewegung

wichtigcn Daten der Aufhebung des Belagerungszustandes, dcm Diisseldorf

zuerst im November 1848 und dann im Mai 1849 verfallen war. Die Zahl

ahnlicher Ungenauigkeiten und Lticken liesse sich fiir andere Stadte lcicht

vermehren, doeh sei hier nur nock ein Beispiel namhaft gemacht. Das

furchtbare Trauerspiel kriegsgerichtlicher Verurteilung und standrechtlichen

Erschiessens dreier Landwehrleutc wegen militarischen Aufruhrs fand am

14. Oktober 1849 am Fort Rauch bei Saarlouis seiuen Abschluss. J
) Niessncr

nennt weder die Todesstattc noch gibt er an, dass gleichzcitig damals 52 Mit-

angeklagte zu Festungsstrafen von vers«*hiedencr Dauer vcrurteilt wurden.

Irrig bezeichnet er den 16. Oktober als Todestag und bringt seine kurze

Notiz zur Sache unter Wittlich (S. 300).

Man moge den vorstehenden Ausfuhrungen nicht den Vorwurf kleinlicher

Kritik machen. Zur Geschichte Aachens bietet Niessners Arbeit auf einem

bi§ dahin so gut wie ganz unbeackerten Felde einen recht schatzenswerten

Beitrag. Auch ist dankbar anzuerkennen, dass durch die vorliegende Schrift,

wohl zum ersten Male, eine iibersichtlichc Zusammenstellung derjenigen

Stadte und Gegenden in Rheinland-Westfalen geboten wird, in wclchen in

den Sturmjahren 1848/49 der Zusammensturz der bestehenden staatlichen

Ordnung nahe zu sein schicn. Die Lticken und Ungenauigkeiten diescr Ueber-

sicht zu erganzen und zu andern, wird die Aufgabe spaterer Auflagen der

ansprechend ausgestatteten Nicssner'schen Schrift bleiben.

Diisseldorf. E. Pauls.

Charles Schmidt, docteur es lettres, archiviste aux archives natio-

nals, Le Grand-Duche* de Berg (1806—1813), elude sur la domination

francaise en Allcmagne sous Napoleon I. XVI und 528 S. nebst einer Kartc.

Paris, Felix Alcan 1905.

Ein Hinweis auf die vorliegende ausgezeichnete Schrift des Pariser

Archivars Charles Schmidt, eines Enkels des bekannten elsftssischen Kirchen-

*) Amtliche Bekanntmachung des stellvertretenden kommandierenden Generals

v. Hirschfeld vom 18. Oktober 1849 und Privatmitteilung. Die Verurteilung erfolgte

wegen Pflichtverletzung bei der Beschutzung und Verteidigung des Landweb rzeughauses

in Prum.
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historikers Charles Schmidt, hat sich an dieser Stelle kurz zu fassen. So

deshalb, weil das Gebiet des von Napoleon I. im Beginn des vorigen Jahr-

hunderts gebildeten Grossherzogtums Berg zu dem Gebiete, dessen geschicht-

liche Erforschung der Aachener Geschichtsverein crstrebt, nur in zweiter

Linie gehbrt. In politischer Hinsicht waren vor hundert Jahren die Bezirke

von Aachen und Diisseldorf streng geschieden. Wahrend das linksrheinisch

gelegcne Roerdepartement mit der Hauptstadt Aachen in Frankreich einver-

leibt war, sollte nach dem von vornhcrein dem rechtsrheinischen Grossher-

zogtum Berg mit der Hauptstadt Diisseldorf gegebenen Staatsgrundgesetze

das Grossherzogtum niemals mit Frankreich vereiuigt werden. Tatsachlich

blieb dieses Gesetz bis zum Einriicken der Verbiindeten im November 1813

iu Kraft. Yon 1806 ab stand das bergische Land mehr als sieben Jahre

lang, ahnlich einzelnen andern Gebilden napoleonischcr Staatskunst, unter

franzosischer Oberhoheit und Verwaltung. Joachim Murat, der nachmalige

Konig von Neapel, regierte als Grossherzog von Berg von 1806—1808. Dann

ubertrug der franzbsische Kaiser dem minderjahrigen altesten Sohne Ludwig

seines Bruders, des Konigs von Holland, das Grossherzogtum, fiihrte aber

selbst bis zum Zusammensturz des Ganzen nach der Schlacht bei Leipzig

die Ziigcl der Regierung mit starker Hand. Die Zeit von 1806—1813 wird

im Schmidt'schen Werke auf Grund cines geradezu gewaltigen urkundlichen

und gedruckten Materials behandelt. Der Verfasser durchforschte zum

Thema in jahrelangen Studien ausser drei grossen staatlichen Archiven in

Paris, die Staatsarchive von Diisseldorf, Munster und Wiesbaden; dann

ferner in Privatarchiven den Nachlass mancher hcrvorragenden Personlich-

keiten, die zur Zeit des crsten Kaiserreichs entweder im Bergischen oder

in Frankreich zur Verwaltung des Grossherzogtums in nahen Beziehungen

standen. Das Verzeichnis der beuutzten Druckwerke, in dem kein wichtigeres

Werk, keine zum Thema nennenswerte Abhandlung zu fehlen scheint, fiillt

fast sieben Seiten. Von den beiden Hauptteilen des Ganzen behandelt der

eine in zwei Abschnitten (Kapiteln) die Regierung Murats von 1806—1808,

wahrend der andere der Verwaltung Napoleons (1808—1813) zehn Abschnitte

widmet. Die Titel der zwolf Kapitel lauten: Gebiet des Grossherzogtums

bis zur Zeit seines grossten Umfangs im Jahre 1808; die Verwaltung Murats;

die Verwaltung in Paris und in Diisseldorf; Bemiihungen urn eine Verfassung

;

die Einheit in der ortlichen Verwaltung; Departements, Prafektcn und

Biirgermeister (Maires); die Einheit im Militardienst; die bergischen

Truppenteile ; die Abschaffung der Leibeigenschaft und der Lehenspflicht;

die Einfiihrung des Biirgerlichen Gesetzbuchs (Code civil) und der Gerichts-

verfassung; Schule und Kirche; Finanzwesen; Einfluss der franzosischen

Schutzzolle und der Kontinentalsperre auf die Industrie des Grossherzogtums

(zwei Kapitel); das Erwachen des deutschen Natioualgefiihls ; der Aufstand

von 1813 und der Zusammensturz. Beigegeben sind 10 Beilagen meist ur-

kundlicher Art, eine amtliche Karte des Grossherzogtums Berg aus dem

Jahre 1810 und cin ausfiihrliches Orts- und Personenverzeichnis.
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Mehrerc von berufener Seite ausgegangene Besprcchungen stimmcn

darin iiberein, dass im Sehmidtschen Werkc eine der wertvollsten Erschci-

nungen liber neuere rheinische Geschichtc, eine Schrift von aussergewbhn-

licher Bedeutung vorliegt. Hier kann aus dem an der Spitze dieses Hinweiscs

angegebenen Grunde nur die Bedeutung des Weikcs fiir die Geschichte des

Roerdepartements mit wenigeu Worten hervorgehoben werden. 1806 hattcn

grosse Strecken des linksrheinischcn Gebiets, darunter das Roerdepartement

mit der Hauptstadt Aachen, die Vorteilc und Nachtcilc des franzosischen

Vcrwaltungsystems fast zwolf Jabre hindurch kennen za lernen Gelegenheit

gehabt 1
. Linksrheinisch war 1806 die Einteilung des Departements in

Burgermcistereien langst in Kraft getreten ; auch bestand langst die fran-

zbsische Gerichtsverfassung, und von Marz 1804 ab datierte dort die Ein-

fiihrung des bitrgcrlicben Gesetzbu<*hes, des sog. Code Napoleon. Die Fiihrung

der standcsamtlichen Regi&ter lag in der Hand weltlicher Beaniten; Zunft-

zwang, Lehenshcrrschaft, Zehntcn und mancbe Vorrechtc des Adels und der

Gcistlichkeit gehorten der Vergangcnheit an. Die Militaraushebung konnte

als cingebiirgert gelten, ebenso der Iiberaus wichtigc Grundsatz, dass be-

ziiglich der Stcuererhebung gleiches Recht fiir alle gilt. Anders auf rechts-

rheinischer deutseher Erde. Nachdem Murat im Marz 1806 scinen prunkhafteu

Einzug in Dusseldorf gehalten hatte, fand sich im Grossberzogtum Berg die

franzbsische Verwaltung einer uugeheuren Aufgabe gegeniibor gcstellt.

Handelte es sicb doch darum, die durch das Anbrecben einer neuen Zeit und

die Oberbobeit Frankreichs ganz unhalibar gewordenen bestehenden Vcrhalt-

nisse, dasVermachtnis einer nach Jahrhundertcn zablenden Kulturentwickiung,

so ziemlich vollstandig von Grund aus neu zu gcstalten. Da blieb im

wcsentlicben kaum etwas anders iibrig, als das Anlehncn an die im Roer-

departement bestebende Ordnung der Dinge. Wie bierbei die durchgehends

ausgezeichneten Verwaltungsbeamten, die Frankreieh ins Bergische sandte,

zu Werke gingen, und wie sie bei ihren Versucben bald auf Zustimmung,

bald auf widerwilliges Scbweigen, bald auf hartnackigenWiderstand stiessen,

dies Alles sebildert Schmidt in mustergiiltig klarer, sachlicher Weiso. Damit

aber wird auch zur Geschichte des Roerdepartements ein frisch belcbtes

Bild geboten. Denn nicht nur werden an zahlreichen Stellen die links-

rheinischen Zustande direkt beriihrt, sondern der Gcschichtsfreund stbsst auch

dort, wo nicht unmittelbar vom Roerdepartement die Rede ist, iiberaus baufig

auf Grunde und Gegengriinde, die man friiher schon auf dem linken Rhein-

ufer teils mit, teils ohne Erfolg in ahnlicher Lage geltend gemacht hatte.

Dadurch aber bleibt das Werk fiir die Kenntnis der Fremdherrschaft diesseits

und jenseits des Rheins bedcutungsvoll und auf lange hinaus geradezu un-

cntbehrlich. Auf dem religiosen und auf dem industriellen Gebiete lagen

auf beiden Rheinseiten vor 100 und raehr Jahren die Verhaltnisse nichts

') Die Fremdherrschaft begaun fiir die Aachoner Gegend im letzten Drittel des

September 1794. Die zelmwochige Besetzung Aachens durcli die Republikanor im
Winter von 1792/93 kann ausser BetraeJjt bleiben.
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weniger als gleich. Zun&chst blieb dem bergischen Lande die Erbitterung

erspart, die linksrheinisch vor 1802 das anticbristliehe Treiben der Repu-

blikaner in den weitesten Kreisen hervorrief. Sp&ter gehortc das Roerde-

partement zu einem Bistum, wahrend im Grossherzogtum Berg nicht weniger

als drei bischSfliche Behorden kirebliche Hoheitsrechte ausiibten. Was die

Industrie betrifft, so bob sich diese, allerdings erst von etwa 1802 ab, im

Roerdepartement von Jabr zu Jahr. Im Bergischen dagegen verfielen nach

1808, dank der Schutzzollgesetzgebung und der Kontinentalsperre, Handel

und Gewerbe einem unaufhaltsamen Niedergange. Gemeinsam war der Be-

volkerung auf beiden Rheinufern seit dem russischen Feldzuge der Hass

gegen die immer unertraglicher sich gestaltenden Kriegslasten. Nur mit

ausserster Miihe konnte im Bergischen bereits im Sommer 1813 die Ordnung

aufrecht erhalten werden; wenige Monate spater begrusste man alienthalben

die Russen als Befreier.

Indem Schmidt mit rttcksichtsloser Scharfe und Offenheit die Fehler

der franzosischen Verwaltung klarlegt, unterlasst or es anderseits nicht,

durchgehends ebenfalls in unwiderlegbarer Art, die Fortschritte anzudeuten,

die seine Landsleute am Rhein in so vielfacher Hinsicht anbahnten. Dies

die richtige Art der Geschichtschrcibung, die zwischen grossen Nationcn

Licht und Schatten gerecht zu verteilen sich bestrebt und so zur Festigung

gegenseitiger guter Beziehungcn erfolgreich mitwirkt.

Diisseldorf. E, Pauls.
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im Winterhalbjahre 1905/06 und die Ausfliige im Sommer 1906.

Wahrend des Winterhalbjahres 1905/06 warden ausser der Hauptver-

sammlung zwci Monatsversammlungen abgehalten, und im Laufe des Soramers

zwei Ausfliige in das Vercinsgebiet vcranstaltet. Die erste Sitzung fand

am Mittwoch, den 13. Dezember 1905 statt. In dcrselben sprach Professor

Buchkremer „uber das Grab Karls des Grossen". Denselben Gegenstand

hatte er bereits in der Hauptversammlung des Vereins im Oktober 1902

behandelt. Wenn cr jetzt abermals darauf zuriickkam, so bewog ihn dazu

der Umstand, dass im Laufe des Jahres ein Bueh erschienen ist, das eine

Mitteilung enthalt, die wohl geeignet sein diirftc, die 1902 geausserten Ver-

mutungcn fast zur Gewissheit zu erheben. Das vierte Heft des vicrten

Bandes der von Ludwig Pastor herausgegebenen „Erlauterungen und Er-

ganzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes a befasst sich

mit der von dem italienischen Priester Antonio de Beatis verfassten Be-

schreibung einer Reise, die er in Begleitung und als Sekretar des Kardinals

Luigi d'Aragona in den Jahren 1517—1518 durch Tirol, die Schwciz, Sud-

und Westdeutschland, Belgien, Holland, Frankreich und Oberitalien gemacht

hat. Hofrat Pastor war, wie er im Vorwort erzahlt, so gliicklich, auf der

Nationalbibliothek in Neapel diese Reisebesehrcibung in italienischer Spraehe

zu entdecken. Er erkannte sofort, dass sie von den zu Dutzenden in den

Bibliotheken Italiens enthaltenen Reisebeschreibungen nach jeder Seite bin

sich vorteilhaft unterscheide, und dass sie zur Kulturgeschichte des aus-

gehenden Mittelalters unschatzbarcs Material berge. Deshalb fasste er den Ent-

schluss, die Reisebeschreibung, wclche merkwiirdigerweise noch ungedruekt war,

zu verSffentlichen. In diesem Entschluss wurde er noch bestarkt, als er im Jahrc

1 901 in die gliickliche Lage kam, in Rom eine andere, teilweise bessereHandschrift

der Reisebeschreibung erwerben zu konnen. Pastor hat in der nunmehr vor-

liegenden Publikation neben dem vollstandig mitgeteilten italienischen Ori-

ginaltext, von dem Deutschland, die Schweiz und Niederlande behandelnden

Teile einen mit vielen sachlichen, kritischen und literarischen Anmcrkungen

versehenen Auszug gegeben. Den Aachen betreffenden Passus brachte

Professor Buchkremer zur Vorlesung. (Vgl. Bd. XXVII dieser Zeitschrift

S. 265 und 266.)

Hicran ankniipfend und zuriickgreifend auf seincn Vortrag im Jahrc 1902

legte er zuniichst dar, was die Tradition vom Grabe Karls des Grossen be-
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richtot. Sie sprieht von 2 Sftellen und zwar seit 1620 (a Beeck, Noppius,

Meyer etc.) von der Mittc des Octogons, wo weissc, eine rcchteckige Flache

bildende Marmorplatten im Belag zu sehen waren. Dagegen versetzt die

altere Tradition, die sich in dem erw&hnten Reisebericht deutlich ausspricht,

das Grab an die Stelle im untern Umgange neben der Sakristei, wo das

ganze Mittelalter hindurch bis 1788 ein Grabdenkmal Karls des Grossen

bestanden hat. Auf die Glaubwiirdigkeit von Antonio de Beatis und darauf,

dass sich seine Beschreibung durch viele andere Nachrichten als richtig

nachweisen lasst, wurde hingewiesen und betont, dass diese Tradition, als

die altere, die glaubwttrdigere ist. Auch die Griinde fiir die Entstehung der

spateren Tradition wurden angegeben und besonders daran crinnert, dass

erst kurz vorher Berichte iiber die marchenhafte Bestattung Karls bckannt

wurden. Die Deutung der weissen Marmorsteine im Belage in der Mitte

des Octogons sicht Reduer nach wio vor darin, dass der urspriinglich hier

befindliche Allerheiligenaltar spater an den crsteu nordlichen Octogonpfeiler

versetzt worden ist, wodurch der noch unter dem Altar liegendc karolin-

gische Marmorbelag wicdcr zum Vorschein gekommen ist. Zahlreiche neuc

Beweisglieder ftihrte der Redner an, woraus hervorgcht, dass der Aller-

heiligenaltar um 1577 nicht mehr in der Mittc des Octogons stand und

vor seinem Abbruch gegen den ersten nordlichen Pfcilcr angelehnt war.

Yergleicht man nun die Nachricht, die Einhard iibcr das Grab Karls des

Grossen gibt, mit der Beschreibung Antonios de Beatis, so ergibt sich fiir

die Form des karolingischen Grabraals genau im Wesentlichen dieselbc Ge-

stalt, wie Antonio de Beatis das damals vorhandenc Grabraal Karls des

Grossen 1517 schildert. Einhard sagt: „In dieser (Pfalzkapelle) wurde er

an demselbeu Tage, an dem er gestorben war, begraben und iiber dein

Grabe ein vergoldeter Bogen mit Bildnis und Inschrift errichtet." Auch

die spateren Nachrichten iibcr das Grab Karls des Grossen bei der Eroff-

nung durch Otto III. und bei der Erhebung der Gebeine durch Fried rich

Barbarossa fugen sich zwanglos den Vcrhaltnissen an, die durch ein in der

oben angcgebenen Weisc und an der obcn erwahnten Stelle besteheudes

Denkmal gescbaffen waren. Buchkreraer sprieht dahcr zum Schlusse seine

Ansicht dahin aus, dass gestiitzt auf die altere Tradition das Grab Karls

des Grossen nicht in der Mitte des Octogons, sondern an der rcchten Wand
des Octogons an der Sakristei zu suchen sei. An den Vortrag sehioss sich

eine lebhafte Besprechung an, in der hervorgehoben wurde, dass grosste

Vorsicht geboten sei bei ins Detail gehenden Schlussfolgerungen aus an und

fiir sich noch so glaubwiirdigcn mittelalterlichen Reiseberichten. In der

zweiten, am Mittwoch den 14. Februar 1906 abgehaltenen Monatsvcrsamra-

lung verbreitcte sich Professor Buchkremer in langcreu Ausfiihrungen

„uber das Grab Ottos III. im Aachener Miinstcr". Die Lciche des im Jahre

1002 zu Rom verschiedenen Kaisers wurde seinem Wunschc entsprechend

unter den grossten Schwierigkeiten nach Deutschland gcbracht. Im Kloster

der hi. Afra zu Augsburg wurden die Eingeweide, der ttbrige Korper am
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Ostersonntage im Chor des Aachener Mtinsters beigesetzt. Uber die genauere

Bestimmung der Grabstelle hatte der Vortragende sich bereits im XXII. Bande

dieser Zeitschrift geaussert. Der Stiftsherr Vie h off entwickelte dagegen

in einem Aufsatz uber das Grab Karls des Grossen erne andere Meinung,

die Professor Buchkremer nunmehr widerlegte. Im alten Chor standen

vom lctzten Drittel des 11. Jahrhunderts an auf der Mittellinie drei Altiire:

der Muttergottesaltar (in der alten Apsis), der Allerheiligenaltar genau in

der Mittc des Octogons und der Petrusaltar zwischen den vorhin genannten

beiden Altaren. Wahrend nun Viehoff annimmt, dass das Grab Ottos III.

sich befunden habe zwischen dem Allerheiligenaltar und dem Petrusaltar,

konnte Buchkremer, gestutzt auf mehrere urkundliche Nachrichten, den

Nachweis fur die Richtigkeit seiner Annahme fiihren, wonach das Grab

Ottos III. zwischen dem Petrus- und dem Muttergottesaltar gelegen hat,

und zwar unmittelbar hinter dem Petrusaltar. Wahrend die meisten der

geschichtlichcn Nachrichten nur berichtcn, Otto wiire in medio chori oder

in medio ecclesiae beigesetzt worden, lautet cine Nachricht des Agidius von

Aureavallis, der zu einer Zeit schrieb, wo jene drei Altare bereits errichtet

waren, „corpus ejus Aquisgrani ante altare Sancte Maria in choro conditum

est". Hicraus folgt unmittelbar, dass sich das Grab nur zwischen dem

Muttergottesaltar und dem Petrusaltar befunden haben kann. Der Vortragende

zeigte dann weiterhin, dass die Bestimmung des Lageverhiiltnisses vom

Grabe Ottos auch erfolgen kbnne durch die Bestimmung der Stelie, wo der

Karlsschrcin im alten Chor gestanden habe, denn eine Nachricht im Neero-

logium des Miinsterstifts sagt, dass unter dem Karlsschreine Otto III. be-

graben liege. Nun liisst sich aber leicht die Steliung des Karlsschrcines

unmittelbar hinter dem Petrusaltar und als mit dessen Retabel verbunden,

nachweisen. Redner beschrieb kurz diesc fur die romanische Kunst so

charakteristische monumentale Altarform und wies darauf hin, dass schon

allein aus der Tatsache, dass im spiitgotischen neuen Chor wiederum der

Karlsschrein mit dem nunmehr hierhin verstellten Petrusaltar verbunden

sei, sich schliessen lasse, dass or auch ursprtinglich im alten Chor mit ihm

hatte verbunden sein mussen, weii in spatgotischer Zeit solche Reliquien-

altare nicht mehr neu gemacht wurden. Anderseits lasst sich aber auch

aus schriftlichen Nachrichten dies beweisen. Schon bei der Kanonisierung

Karls des Grossen wurde sein Korper in einen Holzschrein, den nachherigen

Karlsschrein gelegt, der nach Gottfried von Viterbo „super altare reconditus

est". Und dass dies nur der Petrusaltar gewesen sein kann, folgt aus

einer weiteren Nachricht, worin es von einer Kerze heisst, dass sie zu

stelleu ware: extra feretrum sive capsam beati Karoli in choro bcate Marie

Virginis gloriose (versus altare suinmum ejusdem Virginis gloriosae). Der

Redner stiitzt dann seine Ansicht weiterhin noch durch den Hinwcis auf

eine Ceremonie am Griindonnerstage, die hinter dem Petrusaltare vorge-

nommen wurde ; bei der Gelegenheit, wo auch vom Karlsschrein die Rede

ist, wird er sepulchrum sancti Caroli genannt. Der Vortragende sprach
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seine Ansicht dahin aus, dass der Petrusaltar wahrscheinlich unmittelbar

vor dem ostlichen Octogonbogen im Octogon gestanden und demnach das

Grab Ottos III. sich gerade unter diesem Bogen befunden habe. In der

hier liegenden Fundamentmauer wurde bei den umfanglichen Untersuchungen

im Jahre 1861 eine etwa dreiviertel Meter breite, durch die ganze Mauer-

dicke hindurchgehende, im Quersehnitt reehteckige Vertiefung gefunden, die

sehr wohl den Sarg aufgenommen haben kann. Redner besprach dann kurz

die neuen Verhaltnisse bei der Errichtung des gotischen Chores, wobei die

Gcbeine Ottos III. von ihrer ersten Ruhestatte weggenommen und mitten

im neuen gotischen Chore beigesetzt wurden. Auch hier lag das Grab

wiederum zwischen dem Muttergottes- und dem Choraltar (dem alten Petrus-

altar). Der Karlsschrein stand aber nicht mehr uber dem Grabe Ottos.

Dagegen wurde gleich hinter diesem eine monumentale Statue Karls des

Grossen in reicher architektonischer Fassung — unter dem Namen Drei-

konigenieuchtcr bekannt — errichtet und dadureh auch hier wieder an die

alten Verhaltnisse erinnert. Zum Schlusse sprach Professor Buchkremcr
einigc Vermutungen aus uber die formale Gestaltung des Grabes Ottos III.

und gab Jer Hoffnung Ausdruck, dass durch die Nachgrabungen im gotischen

Chore volligo Klarheit iiber den heutig^n Befund erlangt werde. Die Hoff-

nung diirfte sich einstweilen nicht erfiillen, da inzwischen ein desfalsigcs

Gesuch an das Stiftskapitel von der erzbischoflichen Behorde in Coin, an

die es weitergegeben worden war, abschlagig beschieden worden ist.

Den zweiten Vortrag hielt der Berichterstatter. Sein Thema lautete:

„Abtissin und Vogt in der alten Herrlichkeit Burtschcid." Da der Vortrag

mittlerweiie in der Zeitschrift ,,Aus Aachens Vorzeit" Jahrgang 19, S. 65—92

in erweiterter Form veroffentlicht worden ist, so kSnnen wir hier fiiglich

von einer naheren Inhaitsangabe absehen.

Von den beiden im Laufe des Sommers veranstalteten wissenschaft-

lichen Ausflugcn hatte der erste das Stadtchen Heinsberg zum Zielpunkt.

Der Einladung zur Teiinahme an diesem Ausfluge waren am 20. Juni die

Vereinsmitglieder mit ihren Damen sowie auch sonstige Freundc der heimat-

lichen Geschichte von nah und fern in stattlicher Anzahl gefolgt. Gegen

200 Damen und Herren waren in dem grossen Saale der Schiitzenhalle ver-

sammelt, als der stellvertretende Vorsitzende des Geschichtsvereins, Pfarrer

Heinrich Schnock, urn 4 Uhr die Sitzung mit einigen warmen Begrussungs-

worten eroffnete. Wenn er von den Gesichtern so Mancher der Anwesendcn

den Wunsch, dem Aachener Geschichtsverein beizutreten, ablesen zu konnen

meinte, so hatte er sich in dieser Beobachtung nicht getauscht ; denn alsbald

meldeten sich 15 Herren als neue Mitgiieder an. Der Herr Biirgermeister

von Heinsberg, der nunmehr das Wort ergriff, hiess Namens der Stadt —
die nebenbei bemerkt in reichem Flaggenschmuck prangte — die Geschichts-

freundc, unter Hinweis auf die geschichtliche Bedeutung des Ortes, herzlich

wiilkommen. Herr Oberpfarrer Dr. Schneider schloss sich den Worten des

Herrn Burgermeisters an und bedauerte nur das Eine, dass der Besuch
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auf eine verhaltnismassig kurzc Spanne Zeit beschriinkt werdcn musse.

Nachdcm der Vorsitzcnde den beiden Herren fur die warmen Begrussungs-

worte und den herzlicben Empfang gedankt hatte, wurde in die Tagesordnung

eingetreten. Herr Landgericbts-Prasident Schmitz, ein geborcnerHeinsberger,

seit Griindung des Aacbener Geschichtsvereins Mitglied desselben, dem der

Verein die Anregung zu dem Ausfluge und den sch5nen Verlauf desselben

in erster Linie verdankt, bestieg nunmebr die Rcdnerbuhne und entwarf in

kurzen, pragnanten Ziigen ein lcbensvolles Bild der Vergangenbeit seiner

Vaterstadt. Schon in rSmischer Zeit, so fuhrte er aus, verband eine Strasse

Heinsberg mit Aachen. In dem Namen der Dorfschaften Tiiddern (Theu-

durum) und der 1000 Schritte davon entfernten romischen Station Mille,

beute Millen, sind zwei Spracbdenkmaie jener Zeit erhalten. Die Apostel

der Umgebung Heinsbergs waren Wiero, Otherus und Pleckhelmus vom

Kloster Odilienberg an der Strasse Heinsberg-Roerraond, dessen herrlicbe

Basilika eines der interessantesten Bauwerkc bildet. Der erste urkundlich

nachweisbare Heinsberger Dynast war Goswin, der vom Kaiser Heinrich IV.

am 25. Mai 1085 beauftragt wurde, in das Stift St. Troud einen vom

Bischof von Liittich bekampften Abt einzusetzen; 1189 nabm Gottfried von

Heinsberg unter Friedricb I. an dessen Kreuzzug teil. In der blutigen

Schlacht von Worringen standcn die Heinsberger auf seiten des Coiner

Erzbischofs. Johann I. (1395—1439) der „Streitbare a
griff 1429 an der

Spitze von 1600 „wohlgemuntierten Reutter" in den Aachener Streit zwischen

dem alten und neuen Rat ein. Die Reibe der Dynasten schloss ab mit

Johanna, die, 16 Jahre alt, 1472 den Herzog von Jiilich heiratete. Damit

wurde Heinsberg ein Teil der Julichschen Lande. Auf dem Burgberge, dessen

Bergfried im 18. Jahrhundert noch vorhanden war, wurde 1140 von Goswin II.

eine Basilika erbaut, und mit dieser ein Collegiatstift verbunden. Das Chor

der Gangolphuskirche wurde 1262 durch den Bischof von Liittich eingeweiht.

Es wurde Stiftskirche, als im 15. Jahrhundert die heute noch vorhandene

hoehinteressante Hallenkirche vorgebaut, und diese als Pfarrkirche einge-

richtet wurde. Der machtige Turm, mit einem Mauerwerk von unten 2.60

und oben 1.85 Meter Dicke war auch zu Verteidigungswerken eingerichtet.

Turm und Kirche waren umschlossen von einem bewehrten Friedhof. Das

Pramonstratenserstift ist urn 1150 ausserhalb der Stadtmauern erbaut, 1542

bei der Belagerung Heinsbergs durch Karl V. in Flammen aufgegangen und

dann in die Stadt verlegt worden. Die Stadt Heinsberg hat schon fruh in

ihrer heutigen Anlage bestanden. Schon 1343 geschieht der heutigen Hoch-

strasse (up dem Hoitwege) Erwiihnung. In einer Urkundc von 1349 ist die

Webergasse, in einer solchen von 1359 die heutige Mygasse (Mariengasse)

genannt. 1420 verbiindete sich Heinsberg mit Aachen und einer Reihe

anderer Stadte, damit keiner ihrer Insassen seinem zustandigen Landesgericht

entzogen wird. Sodaim wandte sich der Redner zur Besprechung der wich-

tigsten Baudenkmiiler Heinsbergs. Allen voran nimmt da das Interesse in

Anspruch die herrliche, an dem Schlosshiigel gelegene Hallenpfarrkirche zum
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hi. Gangolphus, die in ibrer heutigen Gestalt sich als ein Werk der spiit-

gotischen Stilperiode darstellt. Das Chor diirfte dem beginnenden 15. Jahr-

hundert seine Entstehung verdanken, wiihrend Turm und Schiffe bis gegen

Ausgang des Jahrhunderts fertiggestellt wurden. Unter dem geriiumigen

Chore, zu dem eine siebenzehnstufige Treppe hinauf fiihrt, befindet sich eine

dreischiffige romanische Krypta, die der Mitte des 12. Jahrhunderts angehbrt.

Die Kirche ist im Laufe der Zeit vielfach von verheerenden Briinden und

andern Missgeschicken heimgesucht worden. Die jedesmalige Wiederher-

stellung erfolgte nicht im Stilgefiige der Spatgotik, sondern in dem der

jeweiligen Restaurationszeit. Erst mit dem Jahre 1848 setzt eine durch-

greifende Herstellung der Kirche ein, die sich zuniichst auf die Neueinziehung

der Gewolbe des Mittelschiffes, des Nordschiffes und des Turmes erstrcckte.

In den Jahren 1884 bis 1898 wurde unter der Leitung des Architekten

Ludwig von Fisenne das Aussere der Kirche wiederhergestellt. An diesor

Wiederhersteilungsarbeit werden, und wohl nicht mit Unrecht, der mod erne

Turmhelm und die spitzen Steingiebel iiber den Seitcnschiffjochen getadelt.

Der Turm, obwohl von drei Seiten von den Schiffen umschlossen und nur

mit der einen Seite frei liegend, raacht mit seinen sechs Geschossen, die

durch prachtige Masswerkblenden aus gebrannten Formsteinen belebt sind,

von den verschiedensten Punkten aus gesehen, einen majestiitischen Eindruck.

Naehdem der Eedner noch der reichen Innenausstattung der Pfarrkirche

Erwahnung getan, lenkte er die Aufmerksamkeit seiner Zuhbrer auf das

ehemalige Pramonstratenserinnenstift. Die Stiftung erfolgte im Jahre 1140

durch Goswin II. von Heinsberg als Doppelkloster; eine durchlaufende

Mauer teilte den fur die Monche bestimmten Toil von dem Convente der

Nonnen. Im Jahre 1479 wurde das Mbnehskloster aufgehoben und die

Niederlassung entwickelte sich zu einem adeligen Frauenstift dessclben

Ordens, dem hervorragende Dynastengeschiechter damaliger Zeit ihre

Tochter anvertrauteu. Das heute noch an der Hauptstrasse gelegene, nun-

mehr von mehreren Familien bewohnte, ehemalige Klostergebiiude, das, wie

eine im Oberlicht angebrachte Inschrift besagt, im Jahre 1774 aufgefiihrt

worden ist, besteht aus einem langgestreckten, zuriickliegenden Haupt- und

zwei vorspringenden Scitenfliigeln und bildet ein reizvolles Architckturbild

aus der Rokokozeit. Nach Beendigung des mit lebhaftem Beifall aufge-

nommenen Vortrages begaben sich die Ausfliigler zur Pfarrkirche, die unter

Leitung des Herrn Prasidenten Schmitz, der auch auf dem Wege dahin

auf alies Sehenswerte unausgesetzt aufmerksara machte, eingehend besichtigt

wurde. Wohl alle Teilnehmer konnten sich beim Eintritt in die Kirche

eines Gefiihles freudiger Uberraschung ob des wahrhaft grossartigen Ein-

druckes, den das weitgespannte Mittelschiff mit dem crhbhten machtigen

Hauptchor auf den Beschauer macht, nicht erwehren. An Ausstattungs-

gegenstanden alteren und neueren Datums enthalt die Kirche cine uner-

messliche Fiilie. Gleich rechts vora Eingang in der wcstlichen Ecke des

Siidschiffes befindet sich die Taufkapelle, die durch ein spatgotisches,
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musterhaft gearbeitetes schmiedeeisernes Abschlussgittcr vom Schiff ge-

trennt ist. Dcr auf drei Lowen ruhende Taufbrunnen stcllt eine dem

Anfang des 15. Jabrhunderts angehorige Gelbgussarbeit von eigentiimlieher

pokalformiger Gestalt dar. An der Westwand des nordliehen Seitenschiffes

stent eine Colossalfigur des hi. Christophorus, die in der ersten Halfte des

16. Jahrhunderts entstanden sein diirfte. Sie tragt das Geprage der nieder-

rheinischen Arbeiten jener Zcit in hervorstechendem Masse. Der Beobachtung

wert ist auch eine um die Wende des 15. Jahrhunderts entstandene Holz-

gruppe, darstellend: „Siraon von Gyrene hilft Jesus das Kreuz tragen."

Ausserdem hangen an den Wanden der Seitenschiffe einige Olgeraalde, ehe-

malige Altarbilder, deren Wert sehr verschieden ist. Wenn von altcrn

Holzarbeiten die Rede ist, darf vor allcin das hervorragend schone Chorge-

stiihl, das der Mittc des 15. Jahrhunderts angehort, nicht iibersehen werden.

In der Sakristei waren neben einer aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts

herriihrenden Monstranz, deren Stifter laut Inschrift auf dem Fusse Johann

Arnoldt Baron von Ondt zu Bochholtz und seine Gattin Anna Magdalena

von Ondt zu Bochholtz, Frau zu Heinsberg sind, verschiedene liturgische

Gewander mit gestickten Staben ausgestellt, wie man deren in rhcinischen

Sakristeien viele antrifft. Sie stammen meist aus dem Ende des 15. und

dem Anfang des 16. Jahrhunderts und riihren wohl grosstenteils aus auf-

gehobenen Stiftern und Klostern her. Die Heinsberger Nadeimalereien,

namentlich auf der roten Goldbrokat-Casel sind iiberaus fcin durchgefiihrte

Arbeiten, die den vorzuglichen Bildstickereien auf einer kostbaren Capelle

der Pfarrkirche zum hi. Adalbert in Aachen und auf einer Casel in der

Pfarrkirche zu Rott bei Walheim ebenbiirtig zur Seite stehen. Unter den

Ausstattungsstiicken der Heinsberger Pfarrkirche, die unter dem jetzigen

kunstsinnigen Oberpfarrer Dr. Schneider entstanden sind, ragt in ganz her-

vorragendem Masse der im nordliehen Seitenschiff stehende Marienaltar

hervor. Auf dcr Mensa erhebt sich uber der Predella, die hinter kunstvoll

gearbeiteten Gitterttirchen verschiedene Reliquiare aus dem beginnenden

16. und 17. Jahrhundert birgt, in Triptychonform, von hohem Fialwerk ge-

krb*nt, der Bilderschrein, der eine vorztiglich gearbeitete Kronung Maria im

Mittelstiick enthiilt. Dieser Altar, der beziiglich des Aufbaues, der tech-

nischen Ausftthrung und der polychromen Behandlung auch der strengsten

Kritik Stand halt, diirfte unter den \ielen Biideraltaren der Neuzeit einen

der ersten Pliitze einnehmen. Er ist als eine getreue Nachahmung des be-

riihmten Altars in St. Wolfgang hervorgegangen aus der Werkstatte des

Heinsberger Bildhauers Kuhlen, dessen Name schon lange in der Kunstwelt

einen guten Klang hat. Von der Kirche begaben sich nunmehr die Geschichts-

freunde zu dem nahen Burgberge, um die allerdings nur sparlich erhaltenen

Reste der ehemaligen Burg in Augenschein zu nehmen. Der erste Burgbau

diirfte im 11. Jahrhundert entstanden sein; die heute noch vorhandenen

Mauerreste gehoren einem vielleieht im 12. oder 13. Jahrhundert entstan-

denen Neubau an. Von den mittelalterlichen Festungsmauern, die die Stadt
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umschlosseu, ist fast nichts niehr vorhanden. Bauten und Tore auch spaterer

Zcit bestehen noch in verbiiltnismassig grosser Anzahi; in deni fur seine

Vaterstadt begeisterten Landgerichts-Prasidenten fanden sic alie einen kun-

digen und beredten Erklarer. Mittlerweilc appellierte auch der leibliche

Mensch an seine Rechte und so begab sick denn die ganze Gcsellschaft zura

Restaurant Lauinan, wo sic nicht nur restauriert, sondern auch photographisch

aufgenommen wurde. Nachdeni noch im Hotel Bchring das Abendessen ein-

genommen, begaben sich die Ausfltigler zum Bahnhof und gelangten in ge-

messcnem Tempo gegen 11 Uhr wieder in Aachen an. tiber den ausserge-

wohnlich wohl gelungenen Verlauf des Ausfluges herrschte nur eine Stimine.

Der zweite in Aussicht genommene Sommcrausflug fand am Donnerstag

den 6. September statt. Den Zielpunkt desselben bildete die Kreisstadt

Erkelenz, die seit dem Besuche des Vereins vor ungefa.hr 15 Jahren sich

wesentlich zu ihrem Vorteil verandert hat und uberall Spuren bluhenden

Lebens und sozialen Aufschwungs erkcnnen lasst, was wohi nicht in letzter

Linie dem grossartigen industriellen Unternehmen der internationalen

Bohrgesellschaft in Erkelenz zu danken ist. Gegen 4 Uhr eroffnete der

steilvertretende Vorsitzende des Aachener Gcschichtsvereins, Strafanstalts-

pfarrer Schnock, in dem hiibschen Saale der Tonhalie mit einigen warmen

Begrussungsworten die Sitzung, zu der sich tiber hundert Personen einge-

funden batten. Burgermeister Hahn entbot zunachst den Aachener Ge-

schichtsfreunden den Willkommengruss der Stadt und machte dann einige

interessante Mitteilungen tiber das an handschriftlichem Quellenmaterial ver-

haltnismassig reiche Stadtarchiv, das aber bei der Unzulanglichkeit der

Raume im Rathaus eine passende Aufbewahrungsstelle noch nicht gefunden

hat. Nach ihm nahm Oberpfarrer Kamp das Wort, um die Versammlung

in langerer Ausfuhrung mit der Geschichte der Kirche und deren Kunst-

objekten bekannt zu machen. Nachdem der Vorsitzende den beiden Herren

fur ihre freundlichen und belehrenden Worte den Dank des Vereins ausge-

sprocheu, teilte Landrat Dr. Reumont den Plan mit, nach dem spiiter die

Besichtigungen vorgenommen werden sollten. Um den Rundgang recht

nutzbringend zu machen, schien es erforderlich, die grosse Anzahi Teilnehmer

in zwei Gruppen zu teiien, deren Leitung von den Herren Dr. Hahn und

Rechnungsrat Bo it en ubernommen wurde. Damit war der mehr geschaft-

liche Toil beendet; Sanitiitsrat Dr. Lucas eroffnete nun den wissenschaft-

lichen Teil mit einem Vortrage uber einzelne Burgen und Geschlechter der

Erkelenzer Gegend. Es ist, so begann der Redner, eine interessante Er-

scheinung, dass zu einer Zeit, wo die Welt hastet und sturmt in rastlosem

Drange, um in moglichst kurzcr Zeit des Lebens Schatze zu crwerben, wo

die Wissenschaften bemuht sind, alle Errungenschaften des Forschens dem

praktischen Aufbau realcr Zwecke dienstbar zu machen, ein ideales Streben

und Interesse fur, ich mochte sagen, romantische Ideen weite Kreise er-

fasst und zu grossen Opfern an Zeit uud Mittcln bestimmt. Es ist der Sinn

und das Interesse fur die Tradition und Uberreste einer langst verschwun-
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denen Zeit, sowohl fur die des klassischen Altertums als vor allem far die

romantische Bllite des Mittelalters, die des Rittertums. Zum Beweise fur

seine Worte erinnert der Redner an die unter dem Schutze und der tatkraf-

tigen Mitwirkung unseres Kaisers sich allenthalben nun aus dem Staube

erhehenden Zwingburgen der rbmischen Kaiserzeit und an die wiederer-

stebenden mittelalterlichen Burgen, die von neuem die Berge unserer Heimat

schmiicken. Nebenher hat dann auch in jiingster Zeit die Forschung viol

Interessantcs iiber das Rittertum zu Tage gebracht. Herr Dr. Lucas ging

dann nach diesen einleitenden Worten dazu uber, Mitteilungen iiber einzelne

Burgen des Kreises zu inachen, denen er beseheidentlich als Bausteine

einigen Wert beilegen zu diirfen glaubte. Besonders eingehend befasste er

sich mit der Gesehichte des Schlosses Tiischenbroich (tuischen-Broieh

zwischen Sumpf), das im nordlichen Teile des Kreises Erkelenz liegt. In

sumpfigen Gelande, durch welches sich ein kleiner Bach der Schwalm zu-

schlangelt, von dichtem Walde eingeschlossen, erhebt sich zwischen breiten

Weihern ein kiinstlich hergestellter Berg von kreisrunder Form, der auf

seinem Plateau die Reste einer alten Burg, anscheinend aus dem 15. Jahr-

hundert, tragt. Vor derselben liegt, durch breiteWeiher getrennt, der alte

umfangreiche Burghof, eingeschlossen von ebenfalls halb verfallenen Bauten

des 17. Jahrhunderts, die aus machtigen Wirtschaftsgebiiuden, flankiert

von zwei starken Tiirmen, bestehen. Einer derselben ist noch gut erhalten,

wahread alles iibrige ganzlich zerfalien ist. Das Ganze gibt das Bild einer

der machtigsten Burgen des Flachlandes. Die alteste Urkunde iiber Tiischen-

broich, die im Stadtarchiv zu Coin ruht, stammt aus dem Jahre 1172. Die

machtige Abtei zu St. Veit in M.-Gladbach kauft von Alard von Tiischen-

broich und seinem Oheim Geldorf ein Allodium genannt Rackesheiden ad

fossam (ein Hof in Hardt bei Gladbach), nachdem der Lehnsherr, Herzog von

Limburg, seine Zustimmung gegeben hatte. Wegen dieser Besitzung ent-

wickelte sich ein Streit zwischen der Abtei und den Herren von Tiischen-

broich, zu dessen Austragung erstere ihren Schutzherrn, den Grafen von

Odenkirchen anrief. Auch der Verkauf von Rackesheiden scheint die Herren

von Tiischenbroich nicht aus ihren misslichen Vernaltnissen befreit zu haben;

denn 1188 erwirbt Erzbischof Philipp von Coin auch noch das Schloss

Tiischenbroich durch Kauf. Im 13. Jahrhundert sind die Edelherren von

Mathar im Besitz von Tiischenbroich. bis es um 1450 durch Heirat an

Johann von Melich kommt, durch Heirat vom Jahre 1470 an Heiririch Hoen

von dem Tesch und ein Teil an Syvaert von Eyil. So ging der Redner

weiter die wechselvolle Reihe der Besitzer von Tiischenbroich in den ver-

schiedenen Jahrhunderten durch. Nach dem Aussterben der Freiherren von

Spiering im Jahre 1829 kam das Schloss im Jahre 1850 in den Besitz des

Notars Jungbluth in Erkelenz, dessen Erben es bis zur Stunde gehSrt. Da

die Zeit bereits weit vorgeriickt war, musste der Redner mit der Beschrei-

bung der Burg Tiischenbroich sich bescheiden. Nur noch einen Fall fiihrte

er an aus der Umgegend von Erkelenz, der einen tiefen und abschreckendcn

32
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Bliek in das Zauberwesen der mittclalterlichen Zeit und in die ebenso ein-

seitigc wie grausame gerichtliche Verfolgung der dem verhangnisvollen

Verdacht anheiuigefallenc Ungliicklichcn tun liess. Nachdcm die Versamui-

lung dein Herrn Sanitiitsrat fur seine aufkiiirenden Mitteiiungen ihren Dank

bezeugt, wurde die gastliche Tonhalle verlassen, und der Weg zu Erkelenz'

wichtigstein Bauwerk, zur Pfarrkirche angetreten. Es ist wohl mit Sieherheit

anzunehraen, wenn auch keine baulichen Uberrestc mcbr davou Zeugnis ab-

legen, dass an der Stelle der heutigen gotiscben Hallenkirche bereits friiher

ein der romaniscben Stilpcriode angehbriges Gottesbaus gestanden hat. Die

mit ihrem machtigen siebengeschossigem Westturm das ganze Flachland

beherrscbende dreischiffige Pfarrkirche wurde gegen Anfang des 15. Jahr-

hunderts vollendet. Wenige Jahrzehnte spiiter wurde sie bei dem grossen

Stadtbrand stark beschadigt und im Jabre 1542 mit Hiiife des Marienstifts

in Aachen, das nur ungern seiner Verpfliehtung nachkam, wiederhcrgestellt.

Von der Bogenhalle des Westturmes aus gesehen, macht die Kirebe im

Innern, ungeachtet ihrer einfachen architektonischen Formen, einen gewal-

tigen Eindruck auf den Beschauer. Sie besitzt eine ganze Reihe sehens-

werter Kunstobjekte altern und neuesten Datums. Gleich beira Eintritt in

die Kirche fallt der prachtige Kronleuchter mit der Doppelfigur der Mutter

Gottes in die Augen. Sechs schmiedeeiserne Arme wachscn unterhalb des

Marienbildes aus einem machtigen Holzknauf um eine mit Blattwerk uin-

wundene Stange heraus. Die Hauptarme sind umwunden mit reichem

Rankenwerk; sie laufen aus in Blattkronen mit Kerzenhaltern. Die Neben-

arme endigen in Blattkronen, aus denen die Halbfigur eines musizicrenden

Engels herausschaut. Das herrliche Werk wurde im Jahre 1517 in Neuss

angefertigt und von dem cfllnischen Maler Johannes Erwein in Coin poly-

chromiert. Eine hervorragende Arbeit des Gelbgusses ist das im Chore

befindiiche Adlerpult, das abgesehen von einer fehlenden Statuette, im Gegen-

satze zu den beiden auf uns gekommenen Adlerpulten im Munster zu Aachen

und in der Maxkirche zu Diisseldorf, die im Laufe der Zeit ihrc urspriiug-

liche Gestalt teilweise eingebiisst und den figuraien Schmuck verloren haben,

sich unverandert von der Zeit seiner Entstehung im Anfang des 15. Jahr-

hunderts bis auf unsere Tage erhalten hat. Da es nicht moglich ist, in

einem kurzen Referat aller Sehenswlirdigkeiten zu gedenken, so wollen wir

nur noch die Aufmerksamkeit hinlenken auf ein Prachtstiick der Nadelmalerei

aus dem Jahre 1509, eine Messcasel aus Goldbrokat mit Granatapfelmuster,

deren beiderseitiges Gabelkreuz Gruppenbildchen, im Uberfangstich ausge-

fiihrt, von unvergleichlicher SchSnheit enthalt. Das unselige Streben ver-

gangener Tage nach angeblicher Bequemlichkeit hat dazu gefuhrt, die

Vorderseite zurechtzustutzen zu einer leider nur zu gelungenen „Violine tt
.

Unter den Werken der Neuzeit, die in der Kirche vertreten sind, stelit

obenan ein vorziiglich gearbeiteter Bilderaltar, der sich im Allgemeinen an

die Anordnung der bekannten flandrischen Fliigelaltfire anschliesst, im ein-

zelnen aber vorteilhaft sich von jenen mehr fabrikmassig hergestellten
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Altaren abhebt. Das Meisterwerk stammt aus der riihmlichst bekannten

Werkstiitte des Bildhaucrs Langenberg in Goch. Vcrlassen wir nun die

Pfarrkirche und bcgebcn uns auf einige Augcnblicke in die ehenialige Kirchc

der Franziskaner. Wer in die in ihrem Aussern mehr als schlichte Kirche

ans dem Jahre 1660 eintritt, ist vollig iiberrascht von dem weiten, hellen,

durch keine Saulen und Pfeiler beengten, von einera gewaltigen Tannenholz-

gewolbe uberspannten Raum, der sieh seinem erstaunten Blicke darbietet.

Dazu kommt noch, dass die mobilare Barockausstattung uns wie aus einem

Guss geschaffen erscheint. Leider kann die in neuerer Zeit versuchte poly-

chrome Behandlung der W&nde und des Gew8lbes die Proben einer noch

so nachsichtigen Kritik nicht aushalten. Besonders die Bemalung der in den

Casctten des Gewolbes befindlichen Stuckfiguren in Flachrelief dlirfte als

ganzlich verfehlt zu bezeichnen sein. Von der Franziskancrkirche bis zum

Rathaus ist nur ein kurzer Weg. Das nach dem Stadtbrand von 1540 in

spatgotischen Formen errichtete Rathaus ist heute seines arcbitektonisehen

Schmuckes an Ecktiirmchen und Zinnen vollstandig beraubt und macht den

Eindruck, als geniige es auch in seiner raumlichen Ausdehnung den erwei-

terten Anforderungen der Stadtverwaltung nicht mehr. Die im Sitzungssaale

aufliegenden Wiederherstellungsplanc des Di&zesanbaumeisters R6nard durften

darum wohl nicht allzulange mehr auf ihre Ausfiihrung zu warten brauchen,

zumal in ihr der Stadt ein Bau von entziickender Schonheit erstehen wird.

Im Rathaus befindet sich ausser einigen Portraits und dem Bilde der sagen-

haften jungfraulichen Griinderin der Stadt. der Ercka virago, ein inter-

ressantes Eidestafelchen in Triptychonform, das im Mitteifeld ein Bild des

Gekreuzigten in Unterglasmalerei enthalt. Dem machtigen Burgturme und

den sparlich erhaltenen Resten der mittelalterlichen Stadtbefestigung konnten

nur einige fliichtige Augenblicke gegonnt werden, da noch zwei Privat-

sammlungen der Besichtigung harrten. Kostbare Objekte der Kleinkunst

und der Malerei enthalt die Sammlung des Sanitatsrats Dr. Lucas, die

wir zunachst aufsuchten. Uberaus reizvoli sind u. a. vier Porzellanfigurehen

(Marke Hb'chst), die die 4 Jahrcszeiten darstellen. Hochinteressant ist ein

getriebenes Silberfigiirchen der hi. Katharina, das dem beginnenden 15. Jahr-

hundert angehOren diirfte. Unter den Gemalden ragt hervor die scenische

Darstellung der sieben Hauptsiinden von Franz Franken. Auch an Mobeln

weist die Sammlung einige stattliche Exemplare auf, besonders den aus dem

16. Jahrhundert herruhrcnden grossen Baroekschrank mit religibsen Relief-

darstellungen, der aus dem Kloster Dalheim stammt. Den Schluss der

Kunstwanderung biidcte die Besichtigung der zahllosen Kunstgegenstande,

die der kgl. Landrat Dr. Reumont in den eleganten Raumen seiner prach-

tigen Wohnung im Kreishause aufgeh&uft, oder mit denen er besser gesagt,

seine Raume zu kleinen Museen, die aber der gemiitlichcn Wohnlichkeit

durchaus nicht entbchrcn, zu gestalten verstanden hat. Doch ich wiirde

fast gegen die Pietiit zu verstossen glauben, wollte ich nicht in erster Linie

die angenehme (Iberraschung dankbar hervorheben, die der Herr Landrat
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den Mitgliedern des Aachener Geschichtsvereins dadurch bereitet hat, dass

er im Sitzungssaale des Kreishauses eine Ausstellung von Gegenstanden

hergerichtet hatte, die an den ersten Prasidenten des Geschichtsvereins, den

gelehrten Forscher, kunstsinnigen Macen und beriihmten Staatsmann Excelienz

Dr. von Reumont erinnern. Auf der Schmalseite der in Hufeisenform auf-

gesteliten Tischreihcn war das bekannte, vom hiesigen Bildhauer Piedboeuf

angefertigtc, wohlgelungene Reliefportrat des Verewigten angebraeht ; davor

lagen auf Sammetkissen die hohen, nichtpreussischen Orden, sowie der gol-

dene Kammerherrenschlussel. Auf den Langstischen lagen unter Glas ver-

schiedene, eigenhandig geschriebene Briefe Kaiser Wilhelms I., des damaligen

Kronprinzen FriedrichWilhelm und des Fiirsten Bismarck an Herrn von Reumont.

Die Briefe hat Geheimrat Htiffer in den Annalen des niederrheinischen Ge-

schichtsvereins veroffentlicht, als er in dieser Zeitschrift dem Herrn von Reumont

das bekannte, unvergleichlich schone litterarische Denkmal setzte. Auf denselben

Tischen waren ferner aufgelegt eine Reihe von Gratulationsadressen, die dem

Geheimen Legationsrat gelegentlich seines funfzigjabrigen Doktorjubilaums

von Gelehrten-Korporationen und Vereinen, deren Mitglied er gewesen, zu-

gegangen waren. Wollte ich nun die gotischen Truhen, die Barockmbbel,

die chinesischen und japanesischen Porzellane und die metallenen Gegen-

stande alle aufzahlen, die die Sammlung Reumont enthalt, dann wiirde ich

zu keinem Ende kommen. Nur eins will ich nicht unterlassen, namlich auch

an dieser Stelle nochmals dem Herrn Landrat verbindlichen Dank zu sagen

fur den hohen Kunstgenuss, den er den Mitgliedern des Aachener Ge-

schichtsvereins in so liebenswiirdiger Weise bereitet hat. Ein grosser

Teil der Ausflttgler hatte noch nebenher Zeit gefunden, einer freundlichen

Einladung der Direktion der Bohrgesellschaft folgend, unter sachkundiger

Leitung den noch jungen, aber in hoher Bliite bereits befindlichen, umfang-

reichen Betrieb eingehend in Augenschein zu nehmen. Mittlerweile nahte

die achte Stunde heran und die Herren der einzelnen Gruppen fanden sich

nach und nach im Gasthof „Zum schwarzen Adler" ein. An den gedeckten

Tischen des Hauptsaales liessen sich die Damen und Herren — es waren

ihrer nicht viel weniger als 100 — nieder, urn gemeinschaftlich zu Abend

zu essen. Da bffnet sich die Tiire des Nebensaales und siehe, die ganze

Musikkapelle der Bohrgesellschaft in Uniform erscheint auf dem Podium

und stellt in wohl gelungener Weise die Tafelmusik. Das war dem

Geschichtsverein auf seinen zahlreichen Ausfliigen noch nicht passiert. Vor

dem Nachtisch erhob sich dann Landrat Dr. Reumont, urn in geistvoll

launiger Weise die bekannten Worte veni, vidi, vici auf den Besuch des

Aachener Geschichtsvereins zu applizieren und in ein Hoch auf denselben

ausklingen zu lassen. Der Vorsitzende hob in seiner Erwiderungsrede

hervor, dass der Nachmittag sich zu einem aussergewohnlich genuss- und

lehrreichen gestaltet habe. Zum Beweise ging er dessen Verlauf noch

einmal kurz durch und schilderte, was in der kurzen Spanne Zeit Alles ge-

boten worden sei. Wem verdanken wir das in ersjter Linie, so fragte er,
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und die Antwort konnte nicht anders lauten als: In erster Linie verdanken

wir das dem Herrn Landrat, der in weitgehendster Weise den Vorstand in

der Vorbereitung des Ausflugs unterstutzt hat, sodann dem Hcrrn Sanitiits-

rat Dr. Lucas, der so bereitwilligst den Vortrag ubemommcn, dem Herrn

Oberpfarrer Kamp, der in dankenswerter Zuvorkommenheit die Schiitzc

seiner Pfarrkircke geoffnet und erklart und dem Herrn Burgermeister H a b n

,

der in liebenswurdiger Weise dem Aacbener Gcschichtsverein den Will-

kommengruss der Stadt entboten und sich seiner unermiidlich angenommen

hat. Allen diesen um den schonen Verlauf des Ausflugs verdienten Herren

gait das Hoch des Redners. Nach dem Geschilderten kann cs nicht wunder

nehmen, wenn die Teilnehmer an der Exkursion sich vielfach dahin ausscrten,

dass unter den vielen wohl gelungenen Ausfliigen des Aachener Geschichts-

vereins der nach Erkelenz mit an erster Stelle stande.

Aachen. Heinrich Schnock.
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Bericht fiber die Tatigkeit des Durener Zweigvereins

wahrend des Jahres 1905/06.

Die Mitgliederzahl des Durener Zweigvereins hielt sich auf der alten

Hohe von 217. Leider wurde seine Tatigkeit gehemmt durch die starke

Arbeitslast, die sich sein Vorsitzender, Herr Professor Dr. Schoop, bci der

Neueinrichtnng des stadtisehen Archivs auferlegen musste, sowie durch dessen

Erkrankung, So war es ihm unmBglich, die Hauptversammlung des

4. April 1906 zu leiten. Ihn vertrat der Unterzeichnete, der an die Mit-

teilung von der Behinderung des Vorsitzenden eine breitere Darstellung

seiner wissenschaftlichen Leistungen, wie sie u. a. die Zeitschrift des

Aachener Geschichtsvereins 1905 brachte, ankniipfte und mit dem lebhaften

Wunsche schloss, Herr Professor Schoop mochte bald die alte geistige Frische

wiedergewinnen, um seine neue Aufgabe, die „Neubesiedlung des Kreises

Diiren in frankischer Zeit" in gleich erschbpfender und wirkungsvoller Art

zu losen.

Am selben Abend sprach Herr Lehrer Hoffmann aus Diiren fiber die

Kriegsdrangsale im Kreise Diiren wahrend der Raubkriege Ludwigs XIV.

Die feste Grundlage seiner Darlegungen hat der Vortragende in dem Akten-

material gefunden, das ihm die Archive der Dorfer Lucherberg und Pier in

der Stadt Diiren zur Verfiigung stellten. Indem er diese Akten zuweilen

selber zu Wort kommen liess, gab er seinen Ausfiihrungen packende Farbung

und eigenartigen Reiz. Selbstverstandlich wurde die neuere Literatur er-

schopfend herangezogen.

In klaren, festen Ziigen schilderte der Vortragende die politische Lage

jener Zeit, die Entstehung der Wetterwolke, die sich auch Tiber den Kreis

Diiren entladen sollte. Dann verbreitete er sich iiber die Drangsale, welche

die Gegend von Diiren und Julich heimsuchten. Wahrend der Revolutions-

krieg noch ohne Schadigung unseres Gebietes verlief, fiihrt der hollandische

Krieg mitten in die schliminsten Greuel hinein. — Obwohl der Jiilicher Her-

zog sich neutral verhielt und ihm vollstandige Schonung seines Landes zu-

gesichert war, wurde die Gegend um Oberzier von der Condeschen Armada

riicksichtslos gebrandschatzt. In kttrzester Zeit waren 540 Morgen Acker-

land und der ganze Waldbestand verwiistet. Und wie zu Anfang des ersten

Kriegsjahres, 1672, gings auch an seinem Ende. Wurden doch in dem kleinen

Dbrfchen Oberzier tagelang zwei Reiterregimenter einquartiert, die so

hausten, dass die Bewohner Haus und Hof imstiche liessen und sich fliich-

teten. Die Kurcolnischcn trieben es nicht besser als ihre VerMndeten,
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die Franzosen, in dem neutralen Lande. Erschiittcrnd sind die Klagen, die

die armseligen Einwohner an ihren Herzog richteten. Dass die spanisch-

hollandischen Truppen bei ihren vielfaehen Durchziigen durchs Jiilicher Land

in gleicher Woise ihrem Ubermut, ihrer Grausamkeit die Zugel schiessen

liessen, ist nicht zu verwundern. Und so dauert. der Jammer die Kriegs-

jahre hindurch. 1675 stohnt unter der Riicksichtslosigkeit der Liineburgischen,

Osnabruckischen und Lothriugischen Truppen die Gegend bei Hambach, wo

4500 Reiter kampierten. Trotz aller dieser Leiden kam der Jiilicher Herzog

nicht zu dem mannhaften Entschluss, diesen Vergewaltigungen seiner Unter-

tanen mit bewaffneter Hand entgegenzutreten. Die schlimmsten Heiin-

suehungen braehten die letzten Jahre des zweiten Raubkriegs, iiber die Herr

Hoffmann in eincm folgenden Vortrage sich zu verbreiten gcdenkt.

Wie der Redner durch scharfumrissene Einzelbiider die Aufmerksam-

keit seiner Zuhorer fesselte, so gab er seinem Vortrag noch besonderen Reiz

dureh die von ihm angefiihrten Schadenbereehnungen und die daraus sich

ergebenden Schatzungen des Geldwerts jener Zeit.

Diiren. Schiirmann.
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Chronik des Aachener Greschicbtsvereins 1905/06.

Im Winter von 1905 auf 1906 sind gewohnter Weisc zwei Monatsver-

sammlungen abgchalten worden. Im Sommer 1906 haben zwei Ausflugc

stattgefunden. Beide Veranstaltungen hat der stellvertretende Vorsitzendc,

Herr Strafanstaltspfarrer Schnock, vorbereitet und geleitet; er berichtet

dartiber ausfuhrlich im vorliegeudcn Bande S. 489 ff.

Auf der vom 28.— 30. September 1906 in Wien tagenden Generalver-

sammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschicbts- und Altertumsvereine

konnte der Verein leider nicht vertreten sein.

Die Generalversammlung hat am 10. Oktober, Nachmittags 6 Uhr, im

Ballsaale des Aachener Kurhauses stattgefunden. Ibr war eine Besichtigung

der wichtigen und interessanten Reste von Aachens stolzer mittelalterlicher

Befestigung, des Ponttores und des Langen Turmes, unter sehr zahlreicher

Beteiligung vorausgegangen. In beiden Gebauden, die die Stadtverwaltung

zuvorkommend geSffnet hatte, ubernahm Herr Stadtbaurat, kgl. Baurat

Laurent freundlichst die Fiihrung und erlauterte ihre Anlage und Gestaltung.

Die Besucher besichtigten mit grossem Interesse die im Ponttor aufgestellten

alteren Rekonstruktionszeiehnungen, sowic die Plane, die fttr die Herriehtung

des Gebaudes als Museum stadtischer Altertumer von Herrn Laurent ent-

worfen sind.

In der Versammlung berichtete der Vorsitzende zunachst liber Bestand

und Tatigkeit des Vereins im Jahre 1905. Ende 1904 waren vorhanden

786 Mitglieder, von diesen sind im Laufe des Jahres 1905 gestorben 18,

ausgetrcten 22; beigetreten sind 34, so dass das Jahr 1905 mit einem Be-

stande von 780 Mitgliedern geschlossen hat. Er gedachtc von den Ver-

storbenen des Jahres 1905 besonders des Ehrenmitgliedes des Vereins

Geheimrat Prof. Dr. Hermann Hiiffer, dem bereits in der vorigjahrigen Ver-

sammlung ein Nachruf gewidmet worden war, und des Vorschullehrers

Pschmadt, eines ebenso kundigen wie eifrigen Forderers der Aachener Lokal-

geschichte, ferner auch des erst vor kurzem zu Dusseldorf verstorbenen

Malers Albert Baur, eines geborenen Aacheners, der sich in den Fresken des

Treppenhauses des Aachener Rathauses in seiner Vaterstadt ein Denkmal

gesetzt hat. Die Versammlung ehrte das Andenken der Verstorbenen durch

Aufstehen von den Sitzen.

tiber den nach § 16 der Statuten in Diiren bestehenden Zweigverein

berichtet dessen Schriftfiihrer im vorliegenden Bande S. 502 f.
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Nachdem der Vorsitzende tiber die bald bevorstehende Vollendung des

XXVIII. Bandes der Vereinszeitschrift berichtet hatte, trug der Schatz-

meister des Vereins, Herr Stadtverordneter Ferdinand Kremer, die tjbersicht

iiber die Geldverhfiltnisse im Jahre 1905 vor.

Die Einnahmen nmfassen

1. Kassenbestand aus dem Vorjahr. . . , M. 3743.39

2. Beitrag der Stadt Aachen ftir 1905/6 „ 1000.—

3. Jahresbeitrage fur 1905 „ 3008.—

4. Ertrag aus der Zeitschrift und den Sonderabdrucken . . . „ 53.—

5. Zinsen der Sparkasse „ 98.51

zusammen 7902.90

Die Ausgaben umfassen

1. Druckkosten fur Bd. XXVII der Zeitschrift und anderes . . M. 2192.33

2. Buchbinder-Arbeiten „ 163.50

3. Honorare „ 794.25

4. Inserate „ 178.96

5. Porto, Fracht und Botenlohn „ 155.61

6. Beitrag zum Gesamtverein „ 20.—

7. Beitrag zu den Kosten des Diirener Zweigvereins .... „ 89 91

8. Tageskosten und Verschiedenes » 47.25

zusammen M. 3641.81

Es verblieb demnach Ende 1905 ein Kassenbestand von M. 4261.09.

Die Herren Gustav Kesselkaul, Wilhelm Matth6e und Wilhelm Menghius

haben, entsprechend dem ihnen von der letzten Generalversammlung erteiiten

Auftrag, die Kassenverwaltung fur das Jahr 1905 gepriift und richtig ge-

funden, die Versammlung erteilte deshalb dem Herrn Schatzmeistcr Ent-

lastung und wahlte die bisherigen Herren Rechnungsprfifer auch fiir das

Jahr 1906. Ihnen wie vor allem dem Herrn Schatzmeistcr brachte der Vor-

sitzende unter lebhafter Zustimmung der Versammlung den Dank des

Vereins dar.

Es wurde noch mitgeteilt, dass wie bisher die Monatsversammlungen am

zweiten Mittwoch des Dezembers 1906, sowie der Monate Februar und April

des Jabres 1907 abgehalten wurden, und dass ftir den Sommer 1907 wicderum

zwei Ausfluge in Aussicht genommcn seien.

Da die Amtsdauer des am 20. Oktober 1903 gewahlten Vorstandes nach

§ 8 der Statuten abgelaufen war, schritt die Versammlung zur Wahl. Herr

Landgerichtsprasident Schmitz stellte bei Beginn des Wahlaktes den Antrag,

den bisherigen Vorstand durch Zuruf wieder zu wahlen. Auf die ausdriick-

liche Aufiforderung des Vorsitzenden wurde aus der Versammlung kcin Wider-

spruch gegen diesen Antrag erhoben. Der Vorsitzende stellte deingemass die

erfolgte Wiederwahl fest; die anwesenden Vorstandsmitglieder nahmen auf

die an sie gerichtete Frage die Wahl dankend an. Das gleiche haben

die in der Versammlung nicht anwesenden Mitglieder getan.
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Nach Schluss des geschaftlichen Teils der Versammlung hielt Herr

Professor Loersch einen Vortrag tiber den historischen Atlas der Rhein-

provinz. Durch das grosse Entgegenkommen des Herrn Stadtbibliothekars

Dr. Mtiller war das gesamte Kartenwerk, dem der Vortrag gait, in iiber-

sichtlicher Weise im Saale aufgestellt. Herr Professor Buchkremcr
sprach dann tiber eine neu aufgefundene Zeiehnung, die das Aachener Rat-

haus um die Mitte des 16. Jahrhunderts darstellt. Die Wiedergabe des

Blattes durch ein stark vergrossertes Lichtbild diente den interessanten Er-

lauterungen als Unterlage.

Der wiedergewahlte Vorstand hat sich in der Sitzung vom 12. Oktober

konstituiert, die bisherigen Mitglieder des Ausschusses fur die Herausgabe

der Zeitschrift wiedergewahlt und zwolf Mitglieder auf Grand des § 10 der

Satzungen kooptiert. Er bcsteht nunmehr aus folgenden Personen:

Vorsitzender: Loersch, Dr. H., Geheimer Justizrat und ordentlicher

Professor der Rechte in Bonn.

Stellvertretender Vorsitzender: Schnock, H., Strafanstalts-Pfarrer in

Aachen.

Schriftfuhrer : Scheins, Dr. M., Direktor des Kaiser-Karls-Gyinnasiums

in Aachen.

Sc ho lien, M., Kanzleirat, Obersekretar der Staatsanwalt-

schaft in Aachen.

Schatznieister: Kremer, F., Buchhandler und Stadtverordneter in Aachen.

Wissenschaftlicher Ausschuss: Loersch (s. o.).

Scheins (s. o.).

Schnock (s. o.).

Beisitzer: Buchkremer, J., Architekt und Professor an der technischen

Hochschulc in Aachen.

Coels von der Brtigghen, Dr. Freiherr von, Regierungs-

prasident in Arnsberg.

Frentzen, G., Professor an der technischen Hochschule und

Regierungs-Baumeister in Aachen.

Kelleter, Dr. F., Direktor der Lehrerinnen-Bildungs-Anstalt

in Aachen.

Laurent, J., Stadtbaurat und Stadtbaumeister in Aachen.

Oppenhoff, F., Kreisschulinspektor in Aachen.

Pel zer, L., Geheimer Regierongsrat und Oberburgermeister a. D.

in Aachen.

Savelsberg, Dr. H., Gymnasial - Professor und Vorsitzender

des Vereins „Aachens Vorzeit" in Aachen.

Teichmann, Dr. E., Professor am Realgymnasium in Aachen.

Veltman, Ph., Oberburgermeister in Aachen.

Nach § 10 der Statuten kooptirte Mitglieder des Vorstandes,

Bruning, Dr, W., Hilfsarchivar in Aachen,
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Fritz, Dr. A., Gymnasial-Professor in Aachen-Burtscheid.

Fiissenich, K., Pfarrer in Lendersdorf.

Klotz, H., Oberbtlrgermeister, Ehrenvorsitzender der Lokalabteilung

in Diiren.

Ma ceo, H. F., Rentner in Aachen.

Miille r, Dr. M., Stadtbibliothekar in Aachen.

Neuss, Dr. J., Direktor des stadtischen Realgymnasiums in Aachen.

Reumont, Dr. A., Landrat in Erkelenz.

Schmitz, L., Landgerichtspntsident in Aachen.

Schollen, Dr. F., Landrichter in Aachen.

Schoop, Dr. A., Professor am Gymnasium und Stadtarchivar, Vorsitzender

der Lokalabteilnng in Diiren.

Sch weitzer, Dr. H., Direktor des stfidtischen Suermondt-Museums in Aachen.
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Statuten des Aachener Geschichtsvereins.

§ i.

Der Aachener Geschichtsverein will die allseitige Erforschung und Dar-

stcllung der Geschichte und Ortskunde des vormaligen Gebiets der Reichs-

stadt Aachen, des Herzogtums Julich und der benachbarten Territorien durch

Besprechungen und VerOffentlichungen, namentlich durch Hcrausgabe einer

Zeitschrift fbrdern; auch stellt er sich die Aufgabc, fiir die Ermittelung und

Erhaltung der in seinem Bereiche vorfindlichen Altertiimer nach Kraften

Sorge zu tragen.

§ 2.

Mitglied kann jeder werden, der Willens ist, die Zwecke des Vereins

zu unterstiitzen und einen Jahresbeitrag von 4 Mark zu zahlen. Die Aufnahme

erfolgt nach mundlieher oder schriftlichcr Anineldung bei eincm Vorstands-

mitglied durch Aushandigung der Mitglied skarte.

§ 3.

Ausserhalb der Stadtc Aachen und Burtscheid wohnende Mitglieder,

wclchc sich die Forderung der Vereinszweckc bcsonders angelegen sein lassen,

konnen vom Vorstand zu korrespondierenden Mitgliedern ernannt werden und

erhalten dadurch das Recht, den Vorstandssitzungen mit beratender Stimme

beizuwohnen.

§ 4.

Mannern, welche sich durch wissenschaftliche oder sonstige Lcistungen

in hervorragender Weise uni den Verein verdient gemacht haben, kann auf

Antrag des Vorstandes von der Generalversammlung die Ehrenmitgliedschaft

des Vereins oder ein Ebrenamt im Vorstand verliehen werden. Die Ehren-

mitglieder zahlen keinen Beitrag, haben aber alle Rechte der Mitglieder.

§ 5.

Die Mitgliedschaft hbrt auf bei dem Tode oder durch Abmeldung bei dem

Vorstand. Letztere muss schriftlich vor dem Anfang des Kalenderjahres

geschehen; eine nach diesem Zeitpunkt erfolgte Abmeldung befreit nicht von

der Zahlung des Beitrags fiir das laufende Jahr. Im Falle des Todes sind

die Erben zur Entrichtung des falligen Jahresbeitrags verpflichtet.

§ 6.

Die Mitglieder sind berechtigt, an der Generalversammlung, den monat-

lichen Zusammenkunften und den Sommerausflugen des Vereins (§ 12) teil

zu nchmen und zu beiden letzteren Geschichtsfreunde als Gaste einzufiihren.

Sie erhalten die Zeitschrift des Vereins unentgeitlich, alle sonstigen Veroffent-

lichungen zu massigen Preisen,
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§ 7.

Der Jahresbeitrag ist mit dem Anfang des Kalenderjahres fallig und

dem Schatzmeister oder dessen Bevollmachtigten spatestens bis zum 1. April

portofrei zuzustellen. Unterbleibt dies, so wird der Beitrag nebst den durch

die Einziehung entstehenden Portoauslagen durch Postnachnahme erhoben.

Die darauf folgende Zahlungsverweigerung gilt als Abmeldung, doch wird

der Name des in solcher den Verein schadigenden Weise Ausgeschiedenen bis

zur Deekung des riickstandigen Betrags unter Angabc des Orundes in dem

Mitgliederverzeichnis fortgeftihrt.

§ 8.

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter, dem

ersten und zweiten Schriftfiihrer, dem Schatzmeister und zehn Beisitzern.

Er wird alle drei Jahre in der Generalversammlung durch Stimmenmehrheit

der Mitglieder gewahlt. Scheidet innerhalb dieser Frist ein Mitglied aus dem

Vorstand aus, so ist lctzterer berechtigt, sich durch Kooptation zu erganzen;

nur das Ausscheiden des Vorsitzenden bedingt die Neuwahl in der niichsten

Generalversammlung.

§ 9-

Der Vorsitzende vertritt den Verein nach aussen, er beruft und leitet

die Generalversammlungen und Sitzungen des Vorstands. Im Behinderungs-

falle tritt der Stellvertreter fur ihn ein. Der erste Schriftfiihrer besorgt das

Protokoll und die amtliche Korrespondenz, der zweite Schriftfiihrer steht ihm

hierbei helfend zur Seite und vermittelt den Schriftenaustausch des Vereins.

Der Schatzmeister erledigt alle die Vereinskasse betreffenden Geschafte; zu

Auszahlungen ist die Anweisung des Vorsitzenden erforderlich.

§ 10.

Der Vorstand ist befugt, Mannern, deren Rat und Hiilfe er sich zu

sichern wiinscht, fur die Dauer seiner Wahl die Rechte eines Vorstands-

mitglieds zu ubertragen, doch steht denselben bei Beschliissen ein Stimm-

recht nicht zu.

§ 11.

Jahrlich im Oktober wird eine Generalversammlung gehalten, worin der

Vorstand iiber seine Geschaftsfuhrung Rechenschaft ablegt. Die Einladung

dazu erfolgt durch offentliche Bekanntmachung oder vermittelst Postkarte,

unter Beifiigung der Tagesordnung. Bei den Beschliissen der General-

versammlung gilt einfache Stimmenmehrheit, nur zu Aenderungen der Statuten

ist die Zustimmung von drei Viertel der anwesenden Mitglieder erforderlich,

Antrage, welche in der Generalversammlung zur Verhandlung kommen sollen,

sind dem Vorsitzenden bis zum 1. Oktober schriftlich einzureichen. Der

Vorstand kann in dringenden Fallen eine ausserordentliche Generalver-

sammlung berufen.
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§ 12.

Wahrend des Winters finden zu freier Besprechung lokalgeschichtlicher

Fragen und personlichem Austausch von Mitteilungen, in der Eegel monatiich,

Zusammenkiinfte der Mitglieder statt. Dieselben leitet der Vorsitzende

des Vereins oder dessen Stellvertreter. Im Sommer werden Ausfliige zur

Besichtigung geschichtlich merkwiirdiger Orte, Kirchen, Burgen und anderer

Denkm&ler veranstaltet. Die Einladung dazu erfolgt durch offentiiche

Bekanntmaehung oder vermittelst Postkarte.

§ 13.

Die Herausgabe der Zeitschrift des Vereins besorgt ein aus drei Mit-

gliedern bestehender Ausschuss. Der Vorsitzende ist geborenes Mitglied

desselben, die beiden anderen Mitglieder werden vom Vorstand aus seiner

Mitte gewahlt. Der Ausschuss entscheidet liber die Aufnahme der eingelieferten

Arbeiten; er ist befugt, die iibrige, namentlieh die redaktionelle Tatigkeit

eincui seiner Mitglieder zu iibertragen und dieses Verhaltnis auf dcm Titel-

blatt der Zeitschrift erkennbar zu machen.

§ 14.

Die Zahlung der Druckkosten der Zeitschrift, den buchhandlerischen

Vertrieb derselben und die Honorierung der Arbeiten besorgt der Vorstand.

§ 15.

DerSitz des Vereins ist Aachen, doch kbnnen die Generalversammlungen

und die Zusammenkiinfte wfthrend des Winters auch an einera andern Orte

des Vereinsgebiets gehalten werden. Die Entscheidung hieriiber steht dera

Vorstand zu.

§ 16.

Die an demselben Orte wohnenden Vereinsmitglieder sind befugt, eine

Lokalabteiiung mit eigenen Statuten und einem besonderen Vorstand zu bilden.

§ 17.

Im Falle der Auflosung des Vereins fallt dessen Eigentum der Stadt

Aachen zu, so zwar, dass das Stadtarchiv die Vereinsakten und alle Druck-

schriften, welche ein archivalisches Interesse haben, die Stadtbibliothek alle

sonstigen Druckschriften und das Suermondt-Museum das baare Geld erh&lt.

Der Vorstand ist berechtigt, auch vor diesem Zeitpunkte die vom Verein er-

worbenen Druckschriften den erstgenannten beiden Instituten zu iiberweisen.

§ 18.

Die vorstehenden Statuten treten am 1. Oktober 1888 in Kraft.

Dbuck von Hermann Kaatzer in Aachen.
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Von der Cremerschen Buchhandlung (C. Cazin)

in Aachen, Kleinniarscliierstrasse Nr. 3 sind zu bezichcn:

Si

Aus Aachens VorzeLt. Mitteilungen des Vereins „Aachens~Vor-
zcit". Iiri Auftrag des Vereins herausgcgeben von Heinrich
Schnock. Jalirgang I—XVIII . ...... a M. 4.—

— Register zu Jahrgung I—XV, bearbeitet von Dr. Heinrich
Savelsberg. ^\\ 8° (V, 160 S.) .' M. 3 —

Beissel, Steph., S. J., Der Reliqnienschrein des hi. Qnirinns
zu Neuss, hergcstcllt in den Workstation von August Wittc,

Goldsclmried des hi. Stulilos und dcr apostol. Palaste zu Aachen
unil im Biiajr; gr. 4° (12 S. mit 30 Abbild. auf 13 Taf ) M. 3.-

Briining, Dr. W., Einc Aachener Chronik (1770-1796), gr. 8°

(54 S.) M. 1.20

Buchkremcr, J., Die Architekten Johann Joseph Couven unci

Jakob Couven. 1896. IV, 118 S. 8°. Mit 92 Abbildungen
und 8 Lichtdrucktafeln '>

. M. 4.

—

Clemen, Paul, Die Portratdarstellungen Karls des Grossen
1890. VIII, 233 vS. gr. 8° rait 17 Abbildungen . M. 6.—

Fiscnne, Lambert von, Architekt, Kunstdenkmalc des Mittel-

alters im Gebiete der Maas vom 12.— 16. Jahrh., 1. Band,
Lief. 1— 5, kl. Fob . M. 13.—

Fritz. A., Das Aachener Jcsuiten-Gyninasium . . M. 3.—
Fiirth, Freiherr von, H. A., Beitriige und Material zur Ge-

schiehte der Aaehener Patrizier-Familien. 1882—1890.
Erster Band. 1890. XXIV, 501; Anli. XVI, 81 und 62 S.

gr, 8° mit 6 Tafcln M. 17.—
Zweiter Band. 1882. IX, 226, 88, 99 und 215 S. gr. 8°

mit eingedruckten Wappen und 13 Steintafeln . . M. 14.—
Dritter Band. 1890. XVI, 645 S. gr. 8° mit 1 Abbild. M, 14.—

Gross, H. J., Beitriige zur Geschichte des Aachener Reichs.
IV, 237 8. gr. 8° M. 3.—
Reinard von Sehiinau, der erste Herr von Sehonforst.
57 S. gr. 8° . M. 1.50

— Sehiinau. 1897. Ill, 116 S. gr. 8° M. 2.-
Jardon, Dr. Am., Grammatik der Aachener Mundart. I. Tlicil:

Laut- und Formenlehre. 1891. 44 S. 8°. . . . M. 1.80

Lindner, Th., Die Fabel von der Bestattung Karls des Grossen.
1892. III. 82 S. gr. 8° M. 1.60

— Zur Fabel von der Bestattung Karls des Grossen. Eine
Entgeg'iiung, gr. 8° (12 S.) M. —.60

Mutter, Dr. Joseph. Prosa und Gedichte in Aachener Mundart.
2 Theile. Dritte Auflage. 1894. I. Th. 143 S., II. Th. 149 S.

gr. 8° Leinenband mit Gbldtitcl ...... M. 3.50

Paulp, E.; Der Lousberg bei Aachen. 1897. Ill, 46 S. 8° M. 0.80

Scheins, Dr. Martin, Die Umsiedelung des Kaiser-Karls-
Gymnasium und die Akschiedsfeier am 30. Juni 1903,
gr. 8°, nit 12 Lirhtd.uckbildern M, —.50

Schneider. J M Die Fundstellen romischer Alterthumer im
Reg. Bezirk Aachen. 1 892. 22 S. gr. 8 ° mit 1 Karte M. 1 .50

Wacker, Dr. C„ Leben und Werke des Aachener Geschiehts-
schreibers Christian Quix. 1891. 74 S. gr. 8° M. 1.20
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